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Reference

O

i!/iüll(f)l^nu)cn : |)ieronimuS Äarl gnebtic^ gxei^err ö. 9Jt., ireltbefannt

burc^ bie „Slbenteuer", au§ bem -^auje 9iinteIn = S5obentDetber ber ©c^tDar^en

Sinie biefeS alten 16etü|mten ®efc£)le(^te§ , tcar geboren am 11. Ültai 1720,

t am 22. fJeBtuax 1797. 3(I§ $age im S)ienfte be§ 5prinäen Slnton lUrii^ öon

Sraunjd^toeig (geb. am 28. 5luguft 1714, eingefpent in 9iu^tanb 1741, 11775),
wutbe er öon biejem jum ßornet in feinem ru|fi|(^en 9iegimente „Sraunjc^toeig"

ernannt unb erl^ielt ba^ patent öon ber Äaijerin Stnna am ll.S)ecember 1739,

ba§ ßieutenant^patent am 27. ^oöember 1740. @r tag in 9liga in ©arnijon,

machte aber 1740 unb 1741 jtcei Sürfenjelbjüge mit. S)en in ben „Slbenteuern"

ertDÖl^nten jEürfenfäbel öertoatirte er fpäter auf feinem @ute 35obenmerber in

feinem Äteiberfdiranfe. (5r blieb im S)ienft auc§ nad) bem jä'^en Sturze feineS

©önnerS; am 21. f^r^bruar 1750 ernannte il)n (ruffif(^ 2Rin§gafen gefd^rieben)

roegen feiner Sapferfeit unb namentlid^ mit, toeil er lefen unb fd^reiben fönne,

Äaiferin Stifabeti jum 9tittmeifter im Mraffierregiment @r. faiferlicS^en ^ol^eit

(5Peter§ III.). 35om 5loöembcr 1750 an t)atte er ämeiiä^rigen Urlaub, bauernb

war er auc^ fpäter nid^t in Sftu^tanb. 3lm 2. gft'i'uar 1744 t)atte er fid^ mit

3{acobine ö. S)unten äu ^Perniel in Siölanb öermäl^It, mit i^r lebte er glüdlid^

aber ünberloS auf feinem ©tammgute SSobenwerber bi§ ju i^rem SLobe 1790.

ßeibenfc^aftlid^er i^äger, ftolj auf feine trefflid£)en Stoffe unb feine ^e^meute
lobte er biefe gern, felbft fein guter ^äo^ex 9iöfemet)er tourbc eine einigermaßen

renommirte ^erfönlid^Ieit. S3on feinem improöifatorifc^en 6räöt)lcrtatent unb

feinem fdt)lagenben SBi^, ber fic£) namentlich gern, aber !^armlo§ im Uebertrumpfen

öon öerfuci)ten 3luffcf)neibereien , befonber§ beim @tafe Sßunfd) unb ber 2;abadE§=

^jfeife, geigte, ^at ftd§ bie Äunbe felbft im f^faniilienavd^iöe er'^alten; ebenfo fielet

feft, baß er im Seben unb (Sefd^äft ein ^uöerläffiger, reeller <^ctr war, fein er=

l)altene§ ^Porträt al§ .^üraffieroffijier ^eigt einen fräftigen, energifd^en, felbft

fd^önen 5Jlann. ©ein ßebengobenb tourbe I)art getrübt; ben burd^ ben Zoh
feiner iJfi^au öereinfamten unb geftorten @rei§, ber fid^ nad£) toeiblid^er Pflege

feinte, wußte bie intrigante, lüberlid£)e „58äl)rne58runn" (SSern'^arbine ö. S3runn,

2;od^ter eine§ frütieren 2Jlaior§) Wieber jur ^eiratf) 3u bewegen, ©eit ber Trauung
am 12. Januar 1794 ^at SJl. fummeröoKe 2age öerlebt; ba§ neueJöieib brad^te

nur ©d^anbe unb SBerfd^leuberung mit. S)ie flotten „^Jagbgefd^id^ten" ober 6a=

öalierer^äMungen Ratten ben luftigen unb joüialen ßebemann al§ auäge^eii^neten

©efeEfd^after berüt)mt gemad^t, wenigften§ um ^annoöcr l§erum; baran läßt fic^

nic^t äWeifeln. @§ ift bie gefegnete Q^abt l^umorreidCier alter Ferren, bie jumeift

ben i5forft= unb ^agbleuten jugefdEirieben wirb, aber audf) i5^-elbfolbaten außer

S)ienft eignet unb an ben lüften al§ ba§ „©pinnen öon ©eemannSgarn" be=

fannt ift. 33i§ in bie fünfäiger 3^al)re unfereS Sfa'^tl^unbertä t)atte ein %i]^
Stttgem. beutfd^e SBiogratjtjie. xxni. 1
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alter „^:ßentnjulaner", |>albjolbofft3iere ber „King's German Legion", bie in

Spanien mitgeioditen t)atten, in JparBurg fid) einen äl^nlic^ l^eiteren 9luf im

Äönigreid^ |)annooet erworben. Letten finb bie ]o erjäl^tten ©efctjic^ten eigene

(Srfinbung, jelten finb fie auc^ Umffeibungen ober 3lu§f(^müdfungen eigener (5t=

lebnifje. (5§ ift ein alter, unftcrblidier 2lneEbotenjc^a^, an bem unfer Söotf unb

td^on üor i^nt bie claffifc^en unb orientalifdien SBölfcr auffpeic^ernb gearbeitet

l^aben; wer fie urfprünglic^ erfanb , ift nimmermel^r ju ergrünben. Üiur ber

äJortrog, bie S)arftettungsgabe, gehört bem ßr^^ä^ter, unb unfere beften @d^rift=

ftetter i)abm nie Derfd^mä^t in ber Umformung biefeg ©cl)a|e8 aud^ für fi(f)

9tu^m 3U fud)en unb ju ernten. „S)ie „Öügengefc^ic^te" l^at barin baffelbc

©efd^icE wie ba§ ^ärdt)en unb bie Isabel. ^Jt. war ein ßlaffifer beften ©inne§

in biefer Üteprobuction
,

febod^ nur im münbli(^en gefeiligen 5Bortrag , ol^ne

weiteren Sxoed al§ bie ©efeEfd^aft unb an biefer fid^ fetbft l^eiter p ergoßen.

S)a^ ber (Stoff faft atter (Sefdt)i(^ten ber urfprünglid^en , wie ber erweiterten

Sammlung fc^on öor'^anben, ja jum Jl^eil uralt mar, ^at ^uerft 2lb. ©Iliffen

(f. 51. 2). 33. S5b. VI S. 54 ff.) erwicfen, nad^l)er Äarl ^üEer-^raureuf^ aud^

für ben 9ieft bargcf^an ober wa!§rf(^einlid^ gemad^t. S)a^ biefe ©efd^ic^ten aber

f(^on im legten Söicrtel be§ üorigen 3fa^i-'^unbert§ unter 5Jlündt)'^aufen'§ 'Flamen

um ^annoDer t)erum im 3)olfe liefen, ift je^t burd^au^ fidler geftellt. S)ort ]§at

fie ein gleid)geftimmte§ ©enie mit Se^agen aufgefangen unb nadt)l)er, !^erunter=

gefommen unb in ©elbnot^, in (Jnglanb in gleid^ flotter Söeife englifd^ l§erau§=

gegeben, freilidl) nidl)t mit bem üoUen ^Jtamen be§ (5r5ä^ler§, bod^ fred§ genug

al^ Üleifeabenteuer be§ „Baron Munchausen" ober „Baron Munnikhouson , com-

monly pronounced Munchausen", „ju 5öobenroe(r)ber an ber 2Befer", womit

jener beutlidt) genug bcjeidlinet war; ja e§ würbe fogar, um ba§ englifd^e ^ubli=

cum 3U locfen, auf bie nai)e ^öcrwanbtfd^aft mit bem berftorbenen l)annoüerfd^en

5!Jlinifter be§ Königs, bem berühmten Kurator ber (Söttinger Unioerfität (f. Sb.

XXII S. 729), l^ingewiefen
, fo ha^ fran^öfifc^e unb englifd^e 3ettf(f)riften

no(^ ben 1814 öerftorbenen preu^ifclien .i^ammer^errn Sluguft ü. ^ünc£)'^aufen,

Wie Slliffen nad^weift, für ben „berül)mten 'Jicifenben" !§ielten. 6§ war 9lubolf

@rid^ 3ta§pe. ber, feinen Ütamen forgfältigft öerl)eimlid£)enb , mit „Baron Munc-

hausen's narrative of bis marvellous travels and campaigns in Russia", 1785

bei ^IR. Smitl^ in ßonbon, fd^on angcjeigt in bemfelben Sfal^re im Critical Re-

view, ben großen littcrarif(^en 3Burf t^at. ©eboren 1737 in -Jpannober l^atte

er in ©öttingen unb ßeip^ig ^fiaturwiffenfd^aften unb '^^ilologie ftubirt, war

1762 in Jpannoöer (nii^t in ©öttingen) als Sibliot^effd^reiber, bann als SBiblio=

tt)effecretär angefteUt, 1767 aU iprofeffor be§ Sarolinum§, äugteidf) alS 3luffel)er

be§ lanbgräflic^en ^Antiquitäten = unb 'QJtünjcabinetö nadq Gaffel berufen, wo er

auc^ jweiter ^ßibliot^efar würbe. 2)ie gro^e Steige feiner tüd£)tigen -^trbeiten,

litterarifdjen , mineralogifdlien
,

geologifd^en (bie ^effifc^cn S^ulfane betreffcnben)

2fn^lt§ unb feine giecenfioncn in ben erften beutfi^en unb englif(f)en 3eitfdl)riften

t)erfcl)afften bem äufeertic^ unanfel)nli(f)en ^Jtanne bie Stufna'^me in bie ©öttinger

unb bie öonboner Societät ber 3Biffenfdf)aften. 1771 öer^eiratl^ete er fid^, 1773

macl)te er eine 2fagbreife nac^ alten ^anbfd^riften burd^ äBeftfalen; 1775 follte

er, ^od^angefe^en, eine ät)nlicl)e ^um ^nfauf üon 3lltertt)ümern unb ^Jlünjen für

bie tanbgräiti(i)en Sammlungen mad^en: ba Würbe er be§ S)tebfta^lg öon ^ünjen
unb 2öertt)fac^en au§ ben anOertrauten ^nftituten überfül^rt, enttam aber, ftedC=

brieflid^ öertolgt , unter gä^rlid^feiten nad) ßnglanb. 2)ic gelehrten @efett=

fd^aften ftrii^en il)n au§ ben ßiften, bennod^ fanb er al§ Sc^riftfteUcr unb 33erg=

wert§funbiger jenfeitä beg .5?anat§ wieber gro^eS '^Infe^en, fonnte aber ju fefter

Slrbeitäftetlung fid^ ni(^t entfdl)lie§en. Sogar jur Crbnung ber berü'^mten ^aften=

fammlung be§ 2Jlr. 3fo^n Xaffie würbe er wieber gebraucht unb gab ben Äatalog



3JJtin(^^aufen. 3

cnglifc^ unb franäöfifd) al8 ge|d§ä|te§ Söerl 1791 t)erau§. 31I§ er ju ^ucro^
in Sfi-'lflnb ein ^otiienbetgtoerE anlegen \oUte, ftatb er am gtedfteber gegen @nbe
1794, 6r toar ein großes ®enie, aber gemifjenloS in ?lu§nu^ung feiner ®aben
unb reiii)en H^enntniffp. 2;ro^bem nannte if)n bcr „Catalogue of 500 celebrated

authors of Great Britain" unter biefer S^^^^ qIS „gremben üon 9}erbienft unb
9luf". 3lud) unter ben S)ict)tern l^atte er fid^ in ben fed^jiger Sfa^i^en öerfud^t,

bie poetifc^e güttergefd^ic^te ober S^omanäc „^ermin unb ©unilbe" (1766) er=

!lärt ©üijfen für „nad£) bem @efdt)matf jener 3eiten äiemlid^ ertrdglid)", Äol6cr=

ftein tannte fie nur bem Xitet nad^, fie !§atte jogar eine ^ßarobie: 2)aniel

©(^iebeler'ö (t 1771) „|)arlefin unb ßotombine" l^eröorgerufen. S)ie erfte oben ge=

nannte englijdEie SluSgabe be§ ^[Ründ^^oufen ift öerjdtiotten, nad) bem Sitel enthielt

fie nod^ nid^t bie für ben §reii)errn unbenfbaren unb üon i^m ftd£)er nid^t cr^ä^lten

©eeabenteuer, alfo aud^ nid£)t bie Slnefboten au§ Sucian'S „3Ba^rer ©efd^ic^te".

S)er ßrfolg be§ 58uc^e§ lie^ aber in ben beiben näc^ften ^fa^i^en fd^on weitere

bier engtifd^e „öerme^rte" Slu§gaben erfd^einen, tt)eldt)e aud^ in ben SSorrcben,

bem brittif(|en @efd§madEe angepaßt, ba§ 33ud^ al§ einen ©piegel für getoiffe

5parlament§fd^reier unb aU Öügentearner (Liar's raonitor) auffpielten. S)er 5ßer=

faffer l^atte in biefer neuen Stuflage nid^t öerfäumt, feinem früheren ^nxn, bem
]^cffifdt)en ßanbgrafen, ber feine 8anbe§finber nac^ Slmerifa öerfaufte, in bem
„©übfee=.ß'apitän" einen ©dEjlag ^u berfe^cn unb für bie ©eeabenteuer bem 3fnfel=

publicum befannte ©toffe unb Sitteraturen ju öertoertfjen: ben fran^öftfdtien ßuft=

jd^iffcr 5ßtand^aib, ben ©eburtstag @eorg§ III., bie ^iuffdtineiberei in be§ 23aron
2lott Möraoires sur les Turcs et les Tartares, bie an ben Apaaren fierbeigejogene

faule @efd^id)te t)om 5papfte 6Iemen§ IV., bie berühmte 3}ert]^eibigung öon
©ibraltar nad^ Cpt. Drinkwaters History etc. , 6. ^. ^^ipp§,' A voyage to-

wards the northern pole, unb im Sln^ang „Steife burdt) bie äöelt" : ?ß. S3rt)=

bone'S tour through Sicily and Malta. ,g)ier ift benn audt) Sucian bcnu^t
, fo

bo§, toie bie 3. Sluflage fid^ felbft fi^on „toiebererflanbener ©uttiDer" (Gulliver re-

vived) nannte, ein Ärititer ^. ben jlitel eine§ 51act)foIger§ öon ßucian beilegte.

9lic l^at 9la§pe ben ©dt)leier öon feiner 9lutorfdt)aft abgel^oben; unb nur5)teufet,

33b. XI ©. 52 ^atte eine 3l{)nung öom ,SufaJTtmen!^ang , fa^ aber gerabc um=
gefelirt in ^ta^pe ben Ueberfe^er be§ beutfä)en S3udt)e§ in§ ßnglifd^e. So tonnte

eä lommen, ba^ «üvger (^. S). 33. 33b. III ©. 595 ff.), tro^bem er ftd§ offen

al§ Ueberfe^er gab, »eit man in 2)eutfdt)tanb bie älteren englifdtien Slu^gaben
nic^t fannte, al§ 33erfaffer be§ M. angefe^en, i^m atfo bie 3}erroegent)cit , be§

x^xtxijexxn Flamen mipraud^t ju Ijaben, ^ugemutl^et »erben fonnte. S)ie erfte

5lu§gabe ber beutfd^en Ueberfe^ung erfd^ien aber erft 1786 nadt) ber öierten eng=

lifd^en, fie ift ebenfo öerfd£)oIlen roie bie erfte ßonboner. @ine jWeite „öermel^rte"

SluSgabe lie| 33ürger nai^ ber fünften engtifd^en 1788 erfdt)einen unb crflärte in

ber Sorrebe gerabe^u, er iiahc ben englifctjen 2;ejt in beiben 2lu§gaben „md§t
fotöol al§ auöertiauteS ®ut, fonbern al§ (5igentl)um bet)anbelt". Sl^atfäd^Iidt)

l§at er bodt) nur Einige» umgeftaltenb ober jufe^enb öeränbert, fo ber Srtoäl^nung

be8 i5fi^anäofen SBlandt)avb, öieEeid^t unter ßid^tenberg'S ßinfluffe, bie ßarifirung

be§ Sluf^ugä l^injugefügt, ebenfo jteeimal eine S}erfpottung söafeboto'g (%. S). 35.

33b. II <B. 113), audt) 3inimcrmann^8, o^^ne bereu Flamen l^inein gebra(i)t. ^ent
eigne ©rflärung 33ürger'§ unb bie 2;|atfad^e, ba| bie beutfd)en „Üteifen unb
3Ibenteuer" auä) al§ S)ruc£ort „ßonbon" ftatt „©öttingen, in ber S)ieterid)'fd^en

S3ud§t)anblung" nannten , ]§aben ben (Stauben an 33ürger'§ 35erfafferfd£)aft feft=

iDurjeln laffen unb enblidt) gar nad^ feinem Sobe bem ^Dflt)tt)u§ bie ©ntftel^ung

gegeben: 33ürger, 2t(i)tenberg unb Äaeftner (f. 91. S). 33. 33b. XV ©. 439) fei

ber 5Jlün(^f)aufen in gemeinfamer 3BeinIaune entfproffen. Cbttjol 33ürger'§

greunb, ber -Herausgeber feiner SBcrfe, .^arl ö. 9teinf)arb, fd^on 1824 ben Bai^--
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Oer^alt, freiüc^ an toenig ftnbbarer ©teile, im „@ejettj(i)a|ter", aufgcfläxt unb

9iaäpe al§ Sßeifafler genannt l§atte, Bef)ietten bod^ alle 6onöeiyation§Iejica bic

alte SErabitton M, unb jogai: bie fünfte „Gnginatauggabe" ber S)ieten(i)'f(i)en

58uc^^anbrung no^m fie 1840 auf. ^n ber «ßonebe juv 6. erft, 1849, [teilte

©tlifjen ben ©ad^öerliatt bi§ auf toenige 3Ji:rt§ümer !Iar; aber biefe 2Iu8gabe

be§ SBolf8bu(^e§ fam nid)t in bie .^änbe ber ®elel)rten unb toar rafrf) Vergriffen,

ber Sfrrf^um lebte luftig fort. ®ie fpäteren Slbbrütfe 7—9 ließen (tt)ol wegen

einiger )joIitif(i)en SluäfäKe in ben Ototen) 6ttiffen'§ ^luSfü'^rungen tueg,' bie nun

öergeffen toaren. -^arl ®oebe!e fc£)rieb nod) 1849 öon SSürger, „bafe toir i'^m

bie 5JlüncöI)aufen'fc§en Sügen, beren 23erfaffer er ift, berban!en, jene ^üUt ftn!en=

ritterlic£)en ^unior§, ben man alö bie 5poefie be§ Unmöglid)en be^eidinen barf".

Unb auc^ fpäter änberte er bie Eingabe nid)t, fo ba| birect auf if)n Sttiffen'ä

3lu§fatt in ber öerÜirjten unb 3um 2;t)eil beridjtigten Einleitung ^ur 10. S)ie=

teric^'fdien 2lu§gabe bon 1869 ©. XI, toieber^oU in ber 11., 1873, geri(i)tet

ift, ber ben „^yinfenritter" ein „elenbe§, alte§ tt3a§ in biefem ©eure je ju jEage

gefommen, an fct)alem unb begoutantem Slöbfinn I)intcr \\ä} taffenbeS ^Jtad^loer!"

nennt, ba§ mit bem ^[Rüncfi^aufen nic^t einen einzigen concreten S3erül)rung§punft bar=

biete. 35ürger'§ Bearbeitung tourbe in ^icolai'S „Mgemeiner beutfc^er Bi6liotl§ef",

33anb 98, fe^r üon oben bet)anbelt, ift aber ni(i)t§beftomeniger ein in feiner 5lrt

einjigeg 3}oIf§bu(i) geworben, ba§ nod^ ^eute auf ben ^a|rmär£ten neben ber

fd)önen ^eluftne unb ben §aimon§finbern feinen 3lbfa^ finbet, in feinem ööüig

I)armtofen ^umor ein auci) ben fleinen ^ann ei^iternbe^ unb erfreuenbeS

äöerfcfien. ©eine 2Inf)3ielungen unb ©pi^en finb längft öerfd^oÜen, aber gerabe

barin aeigt fic£) üor 5lttem feine ^at)t Sebenäfä^igfeit, ta'^ bie bem S3oIfe fremben

(änglänber unb g^ran^ofen : ©Iliot, Sott unb aStanc^arb feinen ber Sefer je geftört

l^aben. S)ie beften unb beliebleften ber ®ef(^i(i)ten finb aber noc^ immer bie auf

ben alten SSaron §ieronimu§ ö. 5Jl. birect äurüdgelienben. 9}on t)ornl)erein toaren

bie englifd^en mie bie beutfd^en SluSgaben iEuftrirt, bie legieren öon 9tiepen=

Raufen in ber gjlanier g^obotoictfi'S (?l. 2). 55. 33b. IV ©. 132 ff.), öon 1840

an l)at bie S)ieteri(i)'f(^e aBu(i)l)anbIung bann bie attbefannten geberjeicEinungen

^ofemann'S (31. S). 33. 33b. XIII ©. 180) an beren ©tette treten laffen. 5Der

3fluf be§ 33u(^e§ oeranla^te, au^er einer ^enge üon 5la(^brucfen natürlid),

5^a(^al)mungen ober ^^oi-'tfe^ungen in ©nglanb toie in S)eutfd§lanb, bie aber bem
Original nirf)t entfernt nal^e !amen. S)rei Sänbdien berfelben lie^ ein öerfc^ottener

^. ZI). 2. ©dinorr bei g^ransen unb ©rofse in ©tenbal 1794—1800, aber mit

fatfc£)er ©rucEortSangabe Äopenl)agen (1.) unb gar a3obentt)erber (2. unb 3.) er=

f(feinen. ©Kiffen öergteidtit fie, Dem 5Jlün(^l§aufen'f(f)en S^mpagnergeifte gegen=

über, mit ^ufelbranntmein. 6ine eigene 3lrt ber Umarbeitung mit 33eibet)alt

alter 3lbentener, boc^ ol^ue ben 5tad)trag ber „Steife burd^ bie SBelt", erfct)ien

1836 in Steuttingen pfeubont)m „öom i^orftratl) ©ci)neibauf unb bem ^Pfarrer

3ante", ber bamit einen neuen ©tanb unter bie „.^anbl^aber be§ langen ^efferä"

bra(i)te. S)iefe, ^JtüHer^graureut^ entgangene 3lu§gabe fel)rt fic^ äd)t h)ürttem=

bergifci) im 5Bormorte gegen bie jungen ^O^önner, „bie au§ ben fogenannten SSe=

freiung§friegen unb ben barauf folgenben ©d§toinbeljal)ren ©trol) gcfammelt l^aben,

lüeld^eB ju brefd)en fie nimmer ermüben", unb bei „beren politifct)en ©d^minbeleien

unb Suftfdilöfferbauten weiter nid)t§ 9leelle§ l§crau§!ömmt al§ '^öd^ftenä freie

3Bo]^nung auf bem 2l§pergc" k. Uebcratt in ber l^eutigen ßitteratur finben mir

^^nfpielungen auf bie 2lbenteuer «Utünt^'^aufen'S. äöie bie Äro!obiIl= unb 2ömen=

gefd)ict)te bitblict) f($on burci^ 5^. ^. ÖlubenS faft Dorroeg genommen mar, l^at

umge!el)rt ber in ba§ @ef(i)irr be§ aufgefreffenen 5pferbe§ eingepeitfc^te äöolf be§

Saron§ mol mel^r at§ bie ßegenbe üom S5ären be§ '^eiligen Sorbinian äu bem

23ären be§ ^eiligen granci§cu§ hn 2öill)elm Sufc^ SeöatterfteHe Vertreten.
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(Jlaffifd^ toteber ci-ftanben ift ber berü'^mte ^xeiijtn in Äarl ^im^ci^ntann'g

5!Jlünci)l^aufcn in fteilirf) böttig neuer ©eftalt, anberer UmgeBung unb au ööHig

onberem 3toc(ie (21. 5D. 5ß. 33b. XIV ©. 57 ff.)- 2)a§ naiöe ^umoröotte S3olf8=

6ud^ ]oUtt er freiließ ni(^t öerbrängen, e§ toirb unfterblid^ toeiter leBen.

21. i5f. ö. 5}tündö]^aujen, ®eyd)le(^t§^iftorie be§ ^^aujeS berer öon 5Jlünd^=

l^au|en öon 1740 Bi§ auf btc neuefte 3eit. ^annotier, ^a'^n, 1872, ©. 64

6i8 73. S)c8 f^reil^errn ö. ^iinrf)'^aujcn tounbetbare 9leijen unb 2l6enteuer ic.

3ucr[t gefammelt unb engtijd^ l^crauSgeg. öon 9i. 6. 9la8pe. Ueberje^t unb

tyex unb ba erweitert öon @. 21. 95ürgcr. 6. Originalausgabe ber beutfd^en

Bearbeitung. 5Jlit einleitenben 9lotijcn k. ©öttingen , S)ieterid^'f(f)e 5ßucj§'^.,

SBerlin, ©nälin, 1849. 9lur bieje 2lu§gabe l^at bie öoKe litterar'^iftoriyd^e mit

21. 6. unterjeidinete 2lr6eit 2lbotf 6IIif|en'§. ®a§ t)ier bcnu^te @jeml)Iar ber

Uniö.=23ibl. ju ©öttingen l§at loertt^öoÖe l^anb|d)riftl. ßorrectuven, anfd)einenb

tjon Slliffen felbft. 3f^ntc Drig. = 2lu§g. mit gleid^em Stitet (mit öerfüräter,

3. %^. beridC)tigter (Einleitung öon 21. ©Iliffen), ©öttingen, ©ieterid^'fdie 5Bud£)i).

1869, ll.£)rig.=2lu8g. ebenfo unb ebenba 1873. ©renaboten 1872, 31. ^fa^rg.,

2. Sem., 1. SBb., ©. 115-117 (mit 9teferat au§ ber 10. 2lu§g.). 6arl

^üUn='i^xauxentf) , S)ie beutfd)en ßügenbid)tungen bi§ auf 5)lünd^f)aufen.

|>alte, gfliemel^er, 1881. S)e§ ^rci^. ö. 5Jtün(i)t)auien '^öc^ft munberb. 2Xben=

t()euer ic. 2tuf§ neue l^erauSgeg. öon bem g^orftratlE) ©d^neibaui unb bcm ^t^farrer

3ante. Oteutlingen, ^Ui^ä^^amx & ©poI)n, 1836. Äart (Soebefe, gif SSüd^er

beutfdier 5Did)tung, I, ©. 742. — 2lu(i) 3}ilmar !t|iclt ben Ü)lün(^l^au|en für

eine Srfinbung Sßürger'ö. 5teuetbing8 Ijat ©uftaö S)ore 150 Drig. = 3füuftra=

tionen au einer neuen Bearbeitung ber „2lbenteuer unb üleijen be§ Srei"^. ö. 2)1."

öon ©bmunb 3otter geliefert. Traufe.
Mntt)I)OU)cn : .^ilmar öon W., öon ber f($lDarjen Sinie be§ @e=

td^led^teg, neben feinem „D^eim" (Seorg öon ^oHe (21. S). 25. XII, 755) unb

ß^riftopl) öon SCßriSberg ber größte unb bebeutenbfte ©ölbnerfü'^rer in 9lorb=

beutf(i)tanb unb baburd) faft öon fürftli(i)em 2lnfe'^en unb bebeutenber 'DJtaiiit,

toax 1512 geboren, f am 19. 2lpril 1573. ©ein Bater, @taciu§ ö. gjl.,

tourbe furj öor ber <^ilbe§l§eimer ©tift§fe]§be megen ber öon il)m erfauften S)o=

mäne ßr^en fc^on 1517 öon ^einrid^ öon ^arbenberg erfc^lagen; feiner 5[)^utter,

5Jlargaret^e öon Dberg, unb feinen älteren Brübern banft er feine ©rjiel^ung,

öon benen Sobft unb ^fo^^nn im SDienfte ^einrid^g be§ Jüngern öon Braun=

f(i)lDeig am 9. S^uli 1553 in ber ©(i)lac£)t bei @ieöer§t)aufen fielen. 2lnfang§

bientc er für ^üüii} gegen ben Äaifer unb mürbe gefangen , aber fd^on öor

1539 mar er bemÄaifer äuge^ogcn, 1542—45 ift er ber bebeutenbfte ^^fclbl^au^t'

mann .^einrictig be§ jüngeren; al§ bicfer fid£| 1545 an ^l^ilipp öon Reffen bei

9lortlieim ergab, l)atten ^Jt. unb ©petl) ^u öermitteln gefud£)t. ßurj öort)er, 1545,

toar ^. für Jpeinrid^§ Bruber, Sr^bifi^of ß^riftop^ öon Bremen, mit 3Bri§berg in

bie ßänber SBurften unb .g)abeln eingefallen. 1547 füt)rte er 3ur ©c^lad^t bei

gnü^erg bem .^aifcr al§ Obrifter 12 f^-ä^nlein gu^öol! (meift ^roteftanten)

ju. 3f!§m maren öon ben ©ölbnern, bie g^riftop'^ öon Dlbenburg bei 2öilbe§=

Raufen für ben ^.ßfalägi'afen geworben unb bie nac£)^er ^^ilipp öon .Reffen über=

nel^men mottte, im Bertraggbrudt) feine ©eöattern ^ol^ann unb ßiboriuä ö. 5Jt.

mit 900 ^{eitern jugejogen ; ber erftere, 5^icolau§' ©ot)n, fiel töbtlidf) öermunbet

1547 in ber ©dt)ladE)t hei S)tafenborg ben ^an§feibern in bie |)änbe unb ftarb

olSbalb 3u ßoccum. 1545 liattc ber Bifdl)of 3^ol)ann öon Dönabrüc!, @raf öon

^ot)a, 5Jl. bie gan^e .^errfd^aft ©tolaenau unb 9iienburg für 10 000 fl. öer=

Jjfänbet unb ilin ju feinem gel)eimen 9iatl^ unb S)roft ernannt. 1554 mürbe er

unb @eorg öon .gjolle öon ber ©tatt^altcrin -Königin ^axxa unb öon ben frän=

üfd^en ©täuben aufgeforbed, Gruppen gegen 2llbred£)t öon ßulmbadf) ju Werben,
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tuäl^renb ber ©d^tacfit bei ©ieöerS'^aujen lagen biejclben noc^ um 83exben ; er 50g

bann bic gleitet jeineS SSrubetS ^obft nod^ an [irf)
,

preßte |)erjog ipeinxi(|

beten ©olb ab unb toatf fici) bann auSfaugenb in ha^ 3llte Sanb
,
^ambutg

gegenübet. .g)iet toaib ätfijienbutd^ ba§ ^eet -ipetjog UttidE) öon ^edflenbutg,

um feinen Stubet 3tot)ann 5Itbvec£)t jut 2;t)eilung be§ 2anbe§ ju atoingen , toaS

aud^ butcS^ ben tajdien Slnmatji^ übet Sltttenbutg nac^ iBoi^enbutg unb

äßittenbutg jc^neE unb ot)nc ©d^teettftreid) gelang. S)ie gütlid^e 23et£)anblung

würbe burd) ö. M. , ®eotg üon .^otte , <^ilmat öon OuctenE)eim unb 8ibotiu§

(35örtie§) 0. ^. auf Slpelet bejotgt. 6in ^)lnetbieten 9lbolf8 öon Jpolftein, gegen

bie S)tt^marfct)en ju 3iet)en, (el^nten bie beiben .g)auptTül)Ter ah unb legten fid^

mit il^ren ^^ölintfi^^ ^Q^ 3Bilbe§'^aufen , ba§ gtünbtid^ öerbotben mutbe. S)a

nun bie iränfijd^cn ©tänbe, nadibem 5llbte(^t öon Sulmbac^ unfd^äblic^ ge=

mad)t tootben, ben 6olb nid)t jaljlen tooEten, jogen ^oUe unb ö. 5Jl. eilenbi

butd) 2;t)üringen gegen [ie t)eran, äwangen ^ül)ll)au|en bie S'^ote ^u öffnen,

öetl)eetten ba§ ©ebiet öon ©tfurt unb jd^terften jo f^i-'t^nfen ju rcid^lic^er 3^^=

lung. ^m 23. gebt. 1556 erhielt «Ul. öon $t)ili|)p H. ba§ patent al§ fpanifd^et

Obetft übet 10 gätinlein ä 300 5Jlann äu werbenbe beutfd^e ^Inec^te auf

6 3^al)t, toa§ nad)l)et nod^ auf 4 ^atix, füt jäljtlicf) 1200 SLlialet füt if)n

felbet öetlängett würbe. Db et fd)on an bet gtftürmung St. Duentin§ 1556 2;^eil

na^m, ftef)t ba^in, im SSintct lag et in ©taöelingen unb commanbitte untet (Staf

(Sgmont bott am 13. 2^uli 1557 bie beutfdt)en 9legimentet, toeldie i^^m ben ge=

fangenen itanjöfifc^en f5felbl)ettn auSliefetten. ©gmont öetlangte ben leiteten

öergeben§ unb fügte \iä) enblid^ barein , bafe ^. i^n nac^ S)eutfi$lanb fül^ren

lie^, töo er fd^toereä Söfegelb ^a.t)Un mufete. 2ll§ bann bie Xruppen entlaffen

waren, blieb et im fpanifäien SBattegelbe, nat)m fotd^eö auc^ mit 500 2'§trn.

jä^rlid^ öom ^Jtarfgrafen Sfoliann öon 33tanbenburg=Äü[ttin. @eit 1561 ^at

et aud§ 35e[taltung füt 1, bann 2 beutfcl)e giegimentct, 8000 TOann, öom Könige

t^riebrid) II. öon S)änemar! gegen @tid^ XIV. öon Sd^weben füt jä^^tlid^

1400, bann 2000 Z^x. übetnommen; marfd^itte ühex i^ünen, ©eelanb unb

©Ikonen nad£) §allanb, ftütmte ®lf§botg mit unb mad^te, al§ et entlaffen wutbe,

no(^ eine gied^nung öon 14870 S^aletn auf. 'üaä)^ex lebte et auf feinen

gto|en ©ütetn, bodl) ging et 1566 in 33etttetung bc§ .^crjogS 6ridC) öon

Ö55ttingen nad^ Sßien, ha jener bie klagen über ben großen giaubjug öon

1563 65 burd^ ^Dlotbbeutf^tanb nadE) ^ßteu^en unb bie bto'^enbe 3ldt)t ab^uwenben

fud^te. ^Ulit ®taf Otto öon ©d^aumbutg unb ^obft öon SBalbl^aufen öottjog

et bott bie ®ntfd^äbigung§ut!unbe füt 6tid£) öot bem Äaifcr. 2ll§ 2)toft beS

33ifct)of§ Dtto öon D^nabtüdf Wat et 1570 im ©eleite bet Sottet ^aifet '!lJioji=

milian§ II., 2lnna, bie al§ Staut ^!§ili^3t)§ IL nadt) 9tt)mwegen ben ©panietn

jugefütirt würbe. S)ie gleite (Süter, Weld£)e er, weit über Ütotbbeutfd^Ianb 3et=

[treut, äu eigen ober pfanbweife erwarb, ift gan^ bebeutenb. S5on erfteren ift baS

öom ^arfgrafen 3^ol)ann al§ ööÖig frei erlangte frül)ere i?loftet ßei^lau (ßi|fe)

ba§ bebeutenbfte ; batnad) nannten fid§ feine 51ad)fommen greil^etten. 55on

leiteten l)ei^t ©toljenau mit ©tetietberg unb ©d^inna gerabeju fein „@ou»

öernement". §ier ftatb er unb Würbe fütfttid^ in Olienburg begraben, 200 ßü=

taffiete geleiteten feine ßeid^e, — 1539 t)atte et fid) mit ßucia öon Sieben

(t am 21. 'Oloöbt. 1583) öetmä^tt, bie i^m 6 ©öt)ne unb 2 Södtitet gebar.

— 3^n giinteln crtid)tete ^m. ein bi§ je^t gut confetöitte§ g^amilienatd^iö.

Steuet, ©tünbl. ©efdiled^tS'^iftotic ic. bet fetten öon ^JJlündE) Raufen, 99

bi§ 111; 2lnl§ang ßinl. @. 10 unb 5ln^ang ©. 429 ff. 21. g. b. gjlünd^=

Raufen, ©efd^led^tSl^iftotie be§ $aufe§ betet öon ^ündE)l)aufcn, ,g)annoöet

1872, ©. 46; 95—98; 149—150. ©pangcnbetg, ^31. SJatetl. ^td£)iö 1822,

II, 322 ff. m. 2m in ö- ©t)bet, ^iftot. 3eitf^t. XIII (49), @. 398. 430.

.^taufc.
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Mntö^aufcu: ßart Subtoig 3lugu[t |)eino ^Jreitien ö, 3Jl. (bct ftatt

Subtüig ft(f) aud) ßlobloig fd^rieB) toar am 17. gebt. 1759 ju Älein=£)lbenbotf

im ^ejfifd^en geboten, f 1836 in Sauenau. @t ging in t)effiid)em ^iütätblenft mit

öetfaujten Sltu^pen naä) ?lmetifa, tüo et ju ^aliiaj in 9leu=(5d^ottIanb mit bem
öon Söetbetn ge|)t.e^ten ^. @. ©eume ^teunbld^aft |d)lofe. 1792 unb 1793
mad§tc et bie gelbgüge naä) fji^anfteid) mit unb aüancitte biä jum Dbetft»

lieutenant. 1807 trat et aU Obetjötftet in benS)ienft be§ Äönig§ .gjierontjmuä

oon Sßeftfalen, anjd^einenb mit ©eneiimigung beö .^utiütften, ba biefer i{)m SSatte»

gelb 3at)tte. 1809 toutbe et toegen öetmutt)etet STtieitna'^me am S)5tnbetg'j(i)en

3tufftanbe öertjaftet abet iteigejptoc^en. ©eit 1813 lebte et, jule^t butd^ @tb=

f(i)aiten toot)It)abenb , al§ ®ut§^ett meift 3u Sauenau. 23on ixütiex ftanb er in

freunbjdiaftli^em unb litteratijdiem 5Berte^r mie mit ©eume, fo mit 2. %'i).

Äojegatten, 0^. ©tätet, i^tanj .g)otn k. ©eume mibmete il^m ba§ ©cbid^t:

„^bj(f)ieb§gtu^ meinem gteunbe 5Rün(i)t)aujen". 1791 gab et in (Saffel ein

S)tama : „©^mpaf^ie bet (Seelen" t)etauä, 1798 in ^Jlatburg bie Dtomanje:

„5Det neue <Bd)i^et" , 1801 in ^Jieufttcli^ Sichtungen unter bem ^Jlamen „25ct=

jui^e", unb mit ©tätet ben „Sarbenalmanac^ bet S)eut|c^en auf 1802". Slud^

am (Söttinget 5[RufenaImana(f) f)al et fid) bet^eiltgt; mit ©eume lie^ et ge=

metnjam bie „ÜtücEerinnetungen" etf(i)einen. ©eit 1801 tüax et öet'^eitatl^et mit

^atianne öon ©dienf au§ bem .^auje ©c^meinSbetg , bie il^m btei ©öt)ne unb
eine Jodetet gebat,

21. i^. öon 5Jlün(^f)aufen, @e|(^Iec^tst)iftotie be§ ,^oufe§ betet öon 2Jlünd)=

iiaufen, ©. 19 unb 20. Ä. ©oebefe, ili 33üc^et beutjc^ct S)id)tung, II, ©. 235.

Ä t a u j e.

9)tÜud)I)aufeil : £)tto ^^rei^ett bon ^. , l^annobetfc^et Sanbbtoft ju ^at=

butg, ©uts^ett ^u ©d)tt)öbber (bei ^ameln a. b. Söefer) unb lanbtoittt)f(i)ait=

lid^er ©(fitiitficüer , f 1774. @t tnat bet ältefte, 1716 gebotene ©o|n beä

5reif)ettn ^oi). g^. ö. 5Jl. au| SSoIbagjen, mürbe bajelbft butd) eine üorjüglic^e

©r^iel^ung auf ben SSejud) fj^ncx ©diulen öotbeteitet , um fii^ bemnäc^ft butc^

ba§ ©tubium an bet Uniöetfität ©öttingen füt ben f)ö^eten 33erwaÜung§bienft

au§3ubilben. ^iet bejcfitänfte et jebod) feine ©tubien nidjt lebigtid^ auf bie

(Stfotbetniffe bet SSetufsbilbung
,

fonbetn manbte [id) aud^ mit ßtfolg jpecieEen

naturtoillenjd)aitlid)en unb matl^ematijd^en SQßijjcnSgebieten ju. 2)urd) Umftänbe

gejttungen trat er im 25. Seben§iot)re öorcrft ben 33efi^ be§ ©tammguteä
©d^möbbcr an unb enttoidette bort ebenfo gro|e Sfntettigenj mie Energie in

aßen toid^tigeren Slufgaben ber Sanbtoirt^jd)ait. ^Jiac^bcm er inbcfe feine £)b=

Uegenl^eiten bort jum befriebigenben 2lbfd)Iu§ gebrad^t unb fid^ mieber bem
©taatSbienfte äugemanbt l^atte, rüdte er batb bi§ ^um 2lmte be§ Sanbbrofte§

öor unb mürbe al§ foId)er 3unädE)ft mit ber 2}ertt)altung be§ 2lmte§ ©teicrberg

bettaut, ©pätet in gleid)et ©igenfd^aft nadt) |)arbutg berfe^t, entfaltete er bort

ein redt)t fegen§teid^e§ Söirfen, inbem er fid^ ber Pflege ber öffentlid)fn , in§=

befonbere ber ßanbeSculturintercffen mit großer Umficl)t unb Uneigennü^igfeit

toibmete. 2lud£) [teilte er fidt) bafelbft bie 2lufgabe , midE)tige gi^agen über bie

Mittel äur |)ebung ber lanbn)irtl^fdf)aftlidf)en guftänbe im norbmeftlidien S)eutfd)=

lanb nadf) toiffcnf(^aftlidE)en ©efidt)t^punften ju etbttern, unb fo mürbe er im
bamatigen ^utfütftentl)um ^annoöet bet 6tfte, toeldt)er auf biefem ©ebiete in

fold)et Söeife 3Inregung ju geben unb Slufflärung ju öerbreiten fud§te. S)urd^

bie >g)erau§gabe feinet in ber $Petiobe tion 1764 bi§ 1773 öerfa^tcn fcd^§=

bänbigen 3Berfe§: „S)cr ^au§t)ater" , morin er einen reidf)en <Bä^a^ öon gebie=

genen .ßenntniffcn unb 2eben§tDei§^eit , toie öon lanb= unb öol£§mirtfd)aftlid£)en

Stfatirungen nieberlegte , l)atte er fidf) einen toeit über bie ©renken feineg engeren

SSaterlanbeg öcrbreiteten 9tuf unb für feine Jpeimat^ gro|e§ Söerbienft ermotben.
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SSgt. ^eftfd^riit jur ©äfutarieier ber fgt. 8anbtDirt]§fcl^aTt§=®ejelX|d^ait ju

Seile, I. 2l6t;§. 1864, unb Sengctfc, Sanbw. 6onöeryation§lejtfon.

Seif etoi^.

SDliint^Oto: Äarl S)tetxic^ öon m. , aftat^ematifer
,

geb. 1778 in $ot§=

bam, t am 30. 3lprit 1836 in ^Bonn. ^ac§bem er boctorirt l^atte, finben wir

i^n 1810 bi§ 1818 aU au^erorbentüc^cn ^Profeffor ber ^^itojopt)ie in i^ena.

Sann tourbe er, toir toiffen nid^t auf toeld^e Seiftungen '^in, aU orbentlid^er

^rofeffor ber Slftronomie, ^IJatl^ematif unb $^^fif nad§ SSonn Berufen, tt)o er 1826
„@runbtet)ren ber ebenen unb fp^ärifc^en Trigonometrie" öeröffentlid^te , ein

SBud^ öon bleibenbem SBertl^e, bem er bie Sefanntfc^aft feine§ 5lamen§ öer=

banft. 3)a§ ©igenf^ümticfie biefe§ 93u(^e§ befielet öornef)mlid^ barin, ba^ aU
erfte auftretenbe trigonometrifd^e g^unction nid^t ber ©inu§, fonbern ber 6o=

finu§, unb ätoar at§ ^rojectionSfactor eingefül^rt toirb, fobann barin, ba| nid^t

o'^ne 2ßeitere§ angenommen toirb, entgegengefe|te 9lid^tung öon Sinien fei burd^

entgegengefe|te§ Sor^eid^en in 9le($nung ^u bringen, fonbern ba^ biefer ©ebraudf)

au§ ber SSebcutung ber 9ted^nung§formen ju redt)tfertigen gefud^t toirb, toeld^e

für einen befonberen x^aU abgeleitet allgemeine ©eltung nur burd§ jene Qtiä^m^

xegel erl^alten.

^Poggenborff, 33iograpt).=ütterar. |)anbtDörterbud^ II, 231.

6 a n 1 X.

Mnrfncr: 6'^riftian Sluguft ^. rouxbe am 12. S)ecbx. 1788 ju

©rimma im ÄönigreidE) ©ad^fcn geboren, too fein SJater ijerfd^iebene bürgerüd^e

6xtDerb§ätt)eige betrieb, befuc^te erft bie ©tabtfd^ule unb feit bem ^ai 1803 bie

berühmte ^^fürftenfd^ulc in feiner 35aterftabt unb bejog 1809 bie Uniöerfttät

Seipäig, mo er unter Ärug, SedE, SLjfd^irner, .Krüger, Äeil unb ^latner ^^eologie

ftubierte. 3)a fein S3ater bereits 1805 geftorben mar, fo floffen bie .^ülfSmittet

nur fpärlidt), unb oft trat bie 3flot^ in it)rcr bitterften ©eftatt an if)n 'fieran.

S)od^ befferte fidf) feine Sage, ali er im .g>erbfte 1810 ba§ Sontiict unb bie f5f<i=

mulatur bei bem ^aftor an ber 3licotaifird^e, Dr. @nc£e, erl^ielt. S)urd^ legieren

tourbe 5Jl. aud^ 1812 3um i?ated§eten an ber 5Peter§firdt)e befignirt unb ^um ^aus=
letirer in ben angefe§enften gamitien empfohlen, ^m Sf- 1817 erl^iett er bie

^PfarrfteEe ju Simbad^ mit ©aatl^aufen hti Gfd^a^. S)ie fieben ^at)xt, toetd^e

ex ()ier öertebte, umfaffen bie ^bljEe feine§ $farrerleben§, fo recfit geeignet, it)n

ber $oefte toieber ju^ufü'^ren, toetd^e red^t 3u pflegen it)n bi§ ba'^in nur feine

S5eruf§arbeit gef)inbext l^atte. <Bo erfd^ienen benn audi balb feine „(Sebid^te"

(1818), benen bann bie „5)torgen= unb 5lbenblieber für bie ermadifene 3?ugenb"

(1822) unb ja'^treidEic poetifdE)e Söeiträge für bie öon %f). §eE unb fyr. Äinb
rebigirte „SIbenbjeitung" folgten. 3" "Oieujal^r 1825 fam M. al§ Dberpfarrer

nac^ ©tre^la a. b. 6Ibe. .f)ier ertoartete il^n ein xeic^e§ 3lrbeit§felb auf bem
©ebicte ber Äird^e unb ©dEiute, unb mie opfertoillig ^. an beffen SSebauung

ging, betoeift unter anberem ber Umftanb, ba| er neben feinem ^pmrramte burd^

fec^§ ^a^re aud^ baS S)iaconat öermattete, bamit öon ben erfparten Sintünften

ein ©c^ul^auS unb eine ^farrrool^nung gebaut toerben !onnte. kleben biefer auf

baS ^5raftifdE)e gerid^teten SBirEfamfeit ging immer bie toiffenfd^aftlit^e S5efd§äf=

tigung unb bie poetifcfie X^ätigfeit !^er. @r toar befonberS ein fleißiger 5Jiit=

arbeiter ber „2;^cobutia. ^a^rbudf) für !§äullid§c Srbauung". ©etbftänbig er=

f(i)ien in biefem 3"ti^aui^ ^^^ „Himmelsleiter, ßine epifd^=parabolifd£)e S)ar=

ftettung öon ber ^uffaffung be§ 6^riftentt)um§" (1846) unb an ber ©d^toellc

be§ ©reifenalterS nod) feine „Sieber öom 3fenfeit§" (1856). 5Jl. ftarb am
30. Septbr. 1864.

^ad^ ^ittl^eilungen au§ ber gamitie, ^Brummer.
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SDlÜnbcn: ß^riftian 5R., ein ju feiner 3eit angefe'^ener Iut]^erij($et 21^eo=

löge, geb. am 13, Slug. 1684 in33urg auf ^entern, too ber Jöater ßanbeiinfpector

toar, t am 9. 2luguft 1741 ju granffutt a. 5Jl. 3luf bem ®t)mnafium ju SüfeedE

Ijorgebtibet, öejog er 1701 bie Uniöcrfität .^tel, um ftd§ au§ ^erjenStrteb ber

Sl^eologie ju toibmen. 1705 begab er [td^ nad^ ßeipjig, mo er balb bie 5Jlagifter=

würbe erlangte. @r T^ielt bereits ßoEegien über ba§ alte 3;eftament, al§ plö|=

li(^ ber ©infatt ber ©(i)tt)cben if|n aur ^^tut^t nöf^igte. ^n ©öttingen fanb er

nad) einiger ^^it freunblidie 3luinat)me unb war bajetbft 1708-1716 at§ ^ro=

fefjor ber griediifc^en unb l^ebräifd^en ©prad)e am ©ijmnaftum tl^ötig. Slajci)

erlangte er burc^ ^^^rogramme unb Slb'^anblungen mand)erlei 2lrt einen Dramen

in ber gelef)rten SBelt. Unter anberem fd^rieb er ein Etymologicum sacrum jum
neuen Seftament. ^inbejfen ging er 1716 öom ©cfiulTad) jum ^rebigtaml über,

nad£)bem er jum ^a\tox an ber ©t. 3^ol§anni§fird§e in ©öttingen ernannt toorben

War. 1727 ert)ielt er einen 9luf aU orbentlicfier 5pro|ejfor ber X^eologic nad^

^etmftäbt, wo er bie SicentiatenWürbe fic^ erworben l^attc unb empfing äugleid^

baS S)octorbipIom. ^it großer greubigfeit gab er fid^ nun ber il§m bejonberS

äufagenben a!abemifd£)en 2ef)rt§ätigfeit I)in. Unter ben ©d£)riften biefcr ^e'xt,

bie meift in ba§ ©ebiet ber ßjegefe unb ber ©t)mboIif einfd^lagen, ift bie wid^=

tigftc: „Selectae tlieses theologicae universam doctrinam christianam exhibentes".

^etmftäbt 1730, ein furjeS ßompenbium ber S)ogmati! unb Q:tt)it, We|entlidE)

im Seifte (utt)eri|d^er 9iedf)tgtäubig!eit abgefaßt, öon ät)nlid^en Se'^rbüdöern ber

3eit nur burc^ SSetonung ber SBunbegibee (im ©inn ber f^öberalt^eotogie

bc» reformirten S'^eologen 6occe|u§) fidf) unterfd£)eibenb. 1730 erging an it)n

ein 9fiu| nadf) f^fi^anffurt a. 5)1,, bem er ^olge leiftete, wiewol^l er nidE)t leidsten

.g)cräen§ ber afabemifd^en S'^ätigfeit entfagte, S)ort war er anfangs ^toi^i^e^' an

©t, Äat^arinen unb ßonfiftorialrat^ , würbe aber bereits 1732 nad^ bem Sobc

bc§ tretflidt)en 5ßritiu§ ©enior beS ^rebigerminifteriumS unb ^auptprebiger an

ber 33arfüfeerfird^e, ^n biefer ©tettung i)at er, ein ''Mann „mächtig ber ©rf)rift",

wie ber e'firenbe ^tac^ruf ber ßoüegen i'^n nannte, burc^ ^rebigt imb Äatec£)efc

einen bebeutenben ©influ^ ausgeübt unb burdf) fein befonneneS Sluftreten, fowie feine

äWifd^en DrtlEiobojie unb ^^ictiSmuS öermitteinbe .^altung, mit baju beigetragen,

einer ©eparation innerl^alb ber Iutt)erifd^en ©emeinbe öor^ubeugen, 33on feinen

mit ©orgfatt ausgearbeiteten, ftaren unb pra!tifc£)en 5prebigten t{)eilte er lange

3eit l^inburd^ regelmäßig am 33eginn beS .ffird^enjatireS bie 3u be'Eianbelnben

%z^tt nebft ben 5DiSt»ofitionen unb am ©d^Iuffe einen furjen Stbriß beS ^fn'^altS

mit (öon Slböent 1730—38). SebenbigeS 3(ntereffe jeigte er an ber «Uliffion,

befonberS unter ^ffi^ael. 6ine cause cölebre bilbete baS 33orget)en beS faifer=

lieben 5i§cuS gegen ^. 2tuf 3ln!Iage beS taifcrlid£)en ©efanbten würbe er

Wegen ber 1737 öon i^m öetanftalteten SluSgabe ber alS „Söfterfd^rift" be=

äeid^neten fd^malfalbifd^en 3lrtifet, fowie Wegen ber über biefe fl)mboUfct)c ©d^rift

gespaltenen 24 „conftitutionSwibrigen" ^ßrebigten ju einer ©träfe bon 20 ^arf
@olb berurtf)eitt unb bie ßonfiScation jener SluSgabe geforbert — ein unerhörtes

SScrfal^ren, gegen Weld£)eS erft ber ©enat ber ©tabt unb bann baS Corpus evan-

gelicum fräftig unb f(^liefeti(^ mit Erfolg il)n fdE)ü^te. ^^ür bie ^^rantfurter

ßocalgefd^id^te bebeutcnb War bie ,g)erauSgabe ber „^yranffurtifd^en 9leligionSt)er=

'^anblungen ^wifd^en ben 9ieformirten unb bem 9tatl^", ^^i^anffurt 1735, ju wetd£)er

is^n ber Oteformirten 53itte um freie üteligionSübung beranlaßte, gegen weld^e er,

wie nac£)malS f^refeniuS, tro^ feiner fonftigen ^ilbe ^roteft crl^ob; fowie bie

S)anfprebigt am 3. ^fubelfeft ber S3ud)brucCcrfunft, ber ein öon Mettenberg nad^

^ünben'S 2;ob boltenbetcr „^iftorifd^er 33eridE)t bon benen erften ©rfinbern biefer

Äunft, ben ^^i^anffurtifc^en 35ud^brucfern unb bem brüten S3ud£)brud£er=3^ubetfeft"

(fjfranffurt 1741) fid^ anfc^ ließt.
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Sluöfüfii-lid^ereS ü6et fein Seben unb feine ©d^riiten finbet ftd) in ben

Acta historico-ecclesiastica II, p. 369 f. unb 668 f., III, 665 ']. unb VII,

576 f-, tDO audc) bie Siogi'ap'^ten au§ älterer 3eit öeräeictinet [inb. Uebcr ben

gßrocefe f. meine Stb^blg. in b. 5Jlitt^t. b. 25erein§ j. ®ej(i)i^te u. 2ltter=

tfiumäfunbe in f^ranfr. 1885, Sb. VII, |)eit 6, @. 243—52. S)ec^ent.

9)iunbt: :^o^ann [^-riebrii^ "ült., eine§ gjlauretg au§ Slfd^er^leben <Bo^n,

fd^Iofe fid^ @(^itt^§ ^reifc^aar an unb äeidinete fid) bei S)obenbori fo jel^r au§,

bafe il^n feine ivameraben fifierjtoeife ben „.^erjog öon S)obenborf" nannten.

©d^itt felbft ]^at i|m biefen Otamen niii)t beigelegt, aud§ fommt er einem anberen

^rätenbenten, ber if)n fpäter in Slnfpruc^ genommen ^at (ögl. ©olbatenfreunb,

28. S^a'^rgang, <B. 394, 887, SSerlin 1860 61) nid^t ^u. 3um Unterofftcier

beförbert, t^at er fid^ bei ber S5ertt)eibigung unb ber 9täumung öon 2)ömi^

öon neuem f)eiöor unb öerrid)tete mä^renb be§ übrigen 2:i^eileö be§ 3use§
Officier§bicnfte. 2)ann fam er jum ^^ommerfc^en ,g)ufarenregiment unb foÖtc

Oificier »erben, feiner mangcinben Sdiulbilbung toegen aber ging bie§ nidtit an.

Sfn ben SSefreiungefriegen, tt)o er ba§ ©iferne ^reuj erroarb, gefc^a'^ e§ bennod^;

er mürbe ©cconbeüeutenant btim braunen ,f)ufarenregiment (je^t 1. ©ctilefifd^ei

^Jtr. 4). 2[1§ er jum 9littmeifter ^eran mar, äußerte fein 9legiment§commanbeur

mieberum fein 23ebenfen megen ber (Ernennung, .^önig griebric^ 3Bil.f)etm III.

aber öerfügte fie , unb em))iat)t 5Jl. nur
, fid^ in ber Drtl^ograpl^ie ju öeröoE=

fommnen. 1837 al§ 5)tajor au^er S)iEn[t getreten, ftaxb er am 27. S)ecember

1848 3U 9tofen, ^rei§ ©tret)Ien.

Saerfd^, gerbinanb öon ©d^iü'g 3ug unb £ob, Seipa. 1860. ^oten.
SOhuibt: 2t)eobor ^. mürbe am 19. (September 1808 ^u ^:pot§bam alS

ber <Botjn eine§ üted^nungsbeamten geboren , fam frü^e nadf) ^Berlin, befud£)te

l^ier baö 3^oad^im§tl^arfdt)e ©^mnafium unb mibmete fic^ bann auf ber bortigen

Uniöerfität bem ©tubium ber ^^l^ilofoptjie unb 5pf)i(otogie. ©eit 1832 lebte er

eine 3£it ^^^Q i^ SeiPäiQ ot^ ^itrebacteur ber „Stätter für tittcrarifd^e llnter=

l^attung", roanbte fidt) aber bann toieber nad^ ißertin, um fi(^ l^ier al§ afabe»

mifd^er 5ef)ier 3U t)abilitiren. S)od£) maren feine Scmü^ungen erfolglos, ba man
^Jl. bem fogenannten „2^ungen S)eutfc^lanb" juää^lte, unb fo mürbe er mel^r

unb me£)r in bie $ßaf)n eine§ SdC)rift[tetter§ ^ineingebrängt. '^aä) mel^reren

größeren Steifen Iie§ er fid£) 1839 baucrnb in SSerlin nieber unb öerl^eiratl^ete

fic^ nod^ in bemfetben ^aijxe mit ^lara Mütter, ber fpäter unter bem ^Jlamcn

Suife ''}jiüf)Iba(^ (f. b.) berütimt geworbenen ©c^riftftellerin. ®urd& ©c^eüingS

SJertoenbung mürbe ^. enblidE) 1842 ^^riöatbocent in ber pl§itofop§ifdE)en 5acul=

tat ber ^Berliner Uniöerfität, im ^ai)xe 1848 aber, meift tool, um i^n auö bem
|)erbe ber reöotutionären Semegung in ber |)auptftabt ^u entfernen, al§ 5)3ro=

feffor ber allgemeinen Sitteratur unb ®efd)id^te an bie Uniöerfität Sreilau öer=

fe^t. S)ur(^ bie ©unft ber Umftänbe fd^on 1850 nad^ ^Berlin äurüdfberufen,

na^m er t)ier mr furje 3fit f^ine Söorlefungen mieber auf, befleibete aber ba=

neben, unb für bie ^olge auSfc^lie^lid^ ein 3lmt al§ Uniöerfität§bibtiotl^e!ar,

big ein ©treit mit ^er^ feine Sefeitigung mit 2Bartegelb jur gotge l^atte.

m. ftarb in »erlin am 30. 5loöember 1861. — 9ll§ ©döriftfteHer mar m.
o^ne i^roge ein Talent öon großer 33etoeglid§feit, aber tro^ feiner jal^lreid^en

©d^riften , meldf)e bie mannigfaltigften ©toffe befianbeln , ift er bod^ nie red^t

populär gcmorben. ©eine 2;l)ätigfeit a[§ ©d^riftfteüer lä^t fid^ nact) jwei be=

ftimmten 3£iträumen fd^eiben , öon benen ber erfte ctma big jum Qat)re 1840

reicht unb burd^ feine jungbeutfd^en i^ugenbarbeiten au§gefüttt mirb. S)en 3Jlittcl=

punct berfelben bilbet bie „^Jlabonna, ©efprädje mit einer ^eiligen" (1835),

eine ^Jlifdiung öon üieifebilbern, Üioüeüen, S)octrinen in einem glänjenben, aber oft

forcirten ©tile. S)er ©runbgebanfe biefer 3lrbeit ift eine 2lpotl)eofe be§ iJleifd^eS
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unb bcr ©inntic^!eit, bic i)iei: mit groftet Ungenirt^eit, an öietcn ©tctten fogar

mit leibenfd^aitUdier ©lut!^ ju 2age tritt, roäfirenb in leinen erften 9tomanen

„S)a§ S)uett" (1831), „^abelon ober bie 9tomanti!er in ^Jorig" (1832), „S)er

33a[iti§f" (1833), bie ©mancipationlibecn be§ jungen S)eutfd§lanb no(^ in ber

@ntn)icfelung öerl^arren unb ein unftarer .§)egeliani§mu§ jeine ^j^^antaftild^en

33lüt^en treibt. 2)ie ^^JJ^obernen SebenSWirren. SSriefe unb 3eitabenteuer eineä

@aläj(i)reiber§" (1834) nennt (SottfdiaH ein „5ßu(^ ber ^nterjectionen" ; ber

.g)elb beg 9f{oman§ jdCitoärmt al§ editer Stepräfentant |eine§ ä^oIfeS für alle mo=
bcrnen toeltbemegenben Sfbeen, für ^^ortjcEiritt , ßonferbatiömuS, Stbjolutigmuö,

^riftofratie unb ^emofratie: ba§ ganje i[t eine ^^i-'onie auf bie jocialen 3^'
ftänbe jener 3eit- 2üd^tiger otg in biejen noüeÜiftijc^en 3Irbeiten etujieg fic^

m. in feinen Iitterarifd^=fritifc^en SBerfen („.$?titifd§e SBätber", 1833; „Sie

J^unft ber beutfd^en 5profa", 1837), befonberS aber in feinen 9ieifeberid^ten

„©pajicrgänge unb Söcltfa^rten" (III, 1838—40) unb „5}ö(ferfd^au auf ülcifen"

(1840), in benen fi(f) geiftig lebenbige, gebanfenreid^e Scf)ilberungen üon '^n=

fönen, 3uftönben unb ©egenben finben. 3)en bleibcnbften Söertt) tann man
2Jlunbt'§ gl^arafteriftiten äufdireiben, bie er in ber tion 3}arnt)agen öeranftalteten

-iperauSgabe be§ ütterarifd)en 5^ac§(affe§ unb 33rieitt)e(^fel§ oon .Knebel lieferte,

feiner (S^arafterifirung be§ ^^ürften ^^ücfter in S3ücf)ner'§ „S)eutf(^em Jagebudie"

(1835) unb ber (Si)arafteriftif ber ungtücEIid^en (5£)artotte ©tiegli^ („@in 5Denf=

mal" 1835), obmo^l bie S3erl^errti(i)ung berfelben al§ ^ärtt)rerin auf ganj

fc^iefen fittlid)en 2]ovauife|ungen beruht. Sine reic£)e Xl^ätigfeit entfaltete '»Dl.

in bem erften 3eitraum fetne§ (&d)riftftellertl§um§ auci^ al§ S^ournalift unb 5ßub«

licift. Slu^er ber politifd^en ^^-lugfd^rift „S)ie @int)eit S)eutf(i)(anb§ in politifc^er

unb ibeeHer ©ntmicflung" (1832) finb l^ier befonber§ feine 3eitfc^riften 3U er»

n)ä]^neri „S)er litterarifc^e 3obiafu§" (1835), ber einem balbigen SSerbote erlag,

bie „Siogfuten für ßunft unb SBiffenfd^aft" (1836-37), ba§ Xafc^enbuc^

„S)elül^in" (1837—38), bec „grei^fen" (1837—44) unb enblii^ „5)er ^43ilot"

(^fcit 1840). (Sine gro^e 2eben§fäf)igfeit l)atte feinS biefer ^fournale aufauincifen,

obtDol 5Ji. bemüt)t toar, beai ^ournali§mu§ eine tüiffenf(i)aftlid)e Färbung unb
größeren (Jrnft ju geben unb anerfannte 'DJIänner ber äßiffenfdtiaft in bie ^n»
tereffen ber jungen litterarifd^en .Steife ju jiel^en. — ^n bem fotgenben 3^^^'

roum fd^eibet fiel) ^JJlunbf§ litterarifc^e 2;^ätigfeit in äloei ©ruppen : ißrobuction

unb miffenfd^aftlidie Ceiftungen. S)ic le^teren finb nic^t atte Pon gteidjem

Söcrtl^e, ^eid^nen fic^ aber burdl) eine glän^enbe ©tiliftif au§. 3lm bebeutenbften

ift feine „@efd)id)te ber Sitteratur ber ©egenmart öom ^aijxt 1789 bi§ ^ur

neueften S^h" (1842; 2. Slufl. 1853), bie übert)aupt ju feinen beften litterär=

gefd^ic^tlic^en Sßerfen gehört. '»Ulit 2Bärme unb SSegeifterung gefd^rieben, fommen
bie einzelnen @nttt)i(flung§ftufen ber ßitteratur mit großer UeberfidE)tlid§feit jur

3)arftettung , toerben befonber§ bie I)ert)orragenben ©rfd^einungen in geiftPoÖer

Söeife gefdliilbert. SBeniger grünblic^ unb überfid^tlid^ ift 3}iunbf§ „3Iügemeinc

ßitteraturgefd)id§te" (III, 1846), mä^renb feine „Dramaturgie ober 2;i§eorie unb

®efc^icf)te ber bramatifd^en Äunft" (II, 1849) ben ©toff geroanbt gruppirt, fonft

aber toenig 9icue§ bietet. S)a§ le|teve gilt aucl) öon ber „©öttermelt ber alten

Söölfer" (1846), ber „©taatSberebfamfeit ber neueren miUx" (1848) unb bem
„Äated^i§mu§ ber ^olitif" (1848), bie mel^r für ben SilbungSbebarf be§ 5pub=

licumä gefc^rieben finb. äöo 9JI. größere toiffenfd^aftlid^e einlaufe ^u nel^mcn

f(^eint, toie in ber „Sleftlietif" (1845), ber „©efc^ic^te ber (Sefeüfd^aft" (1844),

ber „@efdl)id^te bcr beutfct)en 6tänbe" (1853), bringt er bod^ nur alte (Sebanten

in neuer ^orm; it)m fef)lt ba§ organifatorifclie S)enfen, ba§ er burd^ 9tefIejionen

ju Oerbergen fudE)t, fo ba^ feine S)arftellung oft in ©d^önrebnerei tierläuft.

®ro|e§ 3fntereffe bagegcn gemäl)ren biejenigen ©cfiriften 2Runbt'§, WeldEje bie
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StiatQÜerifti! bev 3^^^ unb bcr in i^r 6efonber§ l^eröovtrctenben ^evjönlid^Iciten

aum ©egenftanbe !^a6en. ©(i)on in feinem „5Racd^iaöeIIi" (1851) ;Ben)eift er,

ba| er in ber (Jnttoidelung eine§ gegeBenen poUtif(f)en @t)ftem§ unb in bcr

(J^arafterifti! einer beftimmten l^iftorij(i)cn $erjön(i(^feit ungemein glücEtid^ ift.

3)lef)r nod^ tritt bie§ in ben ©c^tiiten „S)er ^amp] um ta^ jcfitoarje ^Jleer"

(1855), „^im ®irai, ein 33unbe§genofje griebrid^S be§ ©ro^en" (1855), „Sta=

lienifi^e ©fiäaen" (IV, 1858-60), „5|ßaritet ©fiääen" (II, 1857), „«^ariS unb

Soui§ 9lapoleon" (II, 1858) l^erbor. S)er |)etb unb 9JlitteIpunct faft aller

biejer Silber ift ber britte 9lapoteon, unb feinem anbern beutji^en ©d^riftfteller

berbonfen tt)ir ]o grünblid)e ©tubien be§ ^toeiten 5tapoteonij(i)en ßaiferreid^S,

feiner äußeren ^olitif unb feiner inneren gefeEfdiaftlidien guftänbe, mie gerobe

5Jl. „©eine ^^arifer ßutturbilber finb bon graciöfer ßebenbigteit , bie ^ortrSt§

eines ^iu§ IX., 25ictor (Jmanuel, ßabour, ^Jlajäini, (Saribatbi u. a. get)ören ju

ben gelungenften Sruftbilbern öon 3^^tgeno|fen unb jeictinen fid) gtei(i)mä|ig

burd^ marmeS ßolorit unb geiftöolle Sluffaffung au§". S)en poetifc^en ^ro=

buctionen ^Ulunbt'S fann man gleid)e 2lnerEennung nid^t joIIen. ©eine i)ifto=

rifdien IRomane „2:t)oma§ ^ünjer" (III, 1841), „©raf gJHrabeau" (lY, 1858),

„9tobe§pierre" (III, 1859) befunben ätoar ein grünblid)e§ ©tubium ber ein=

f(^lägli(i)en Sitteratur unb geben un§ ein motilgetungeneS S9ilb öon ben g^iten

be§ S3auernfriege§ unb ber franä5fif(i)en gieöolution ; aber bie flutte tjiftorifd^en

9Jlaterial§ brücEt bie poetif(f)e ©eftaltung tioÖftänbig nieber, unb Ie|terer !ann

auä) toeber burc^ bie gei[treidf)cn unb btenbenben ©ebanfen nod^ burd) ben

blumenretd^en unb |)^rafent)aiten ©tit aufgeholfen toerben. ^oä) unbebeutenber

ift „^Jtenboaa, ber 35ater ber ©d^elme" (II, 1847). 2)er 9loman „S)ie 'Ulata-

bore" (II, 1850) beljanbelt ben ©runbgebanfen , ba^ unfere 3cit feine großen

9)l&nner unb gelben mel^r l^eröorbringt
, fonbern nur ^Jlatabore; aber bie bid£)=

terifc£)e 93erlt)ir£lid£)ung biefe§ @ebanfen§ fef)lt unb wirb am allermenigften burd)

ba§ §eranäiel)en aller möglichen SSerl^ältniffe unb ba§ 33efprei^en aller auf bet

2;oge§orbnung ftel^enben S^ragen erreidit. Siel anfpred)enber finb ^unbt's

fleinerc 9iomane unb Otobetten, öon benen befonber§ „ßarmeta ober bie äöiebcr=

taufe" (1844) f)erüorjuf)eben ift; in biefem fleinen 9loman ift c§ bem 2)id§ter gc=

lungen, ^ilb unb ^bee fünftlevifd^ ju öerlntipfen.

gjlänner ber geit, (ßeipaig 1862) I, ©. 427. — $. ,^ur3, ®efd)id^te

ber beutfdien Sitteratur, lY, ©. 671. — «ft. (Sottfdiatt, S)ie beutfc^e iJtatio=

nallitteratur be§ 19. 3fa^r|unbert§ , II, ©. 104 ff.
— Äoner, @elel§rte§

«Berlin im ^a1)xe 1845, ©. 252. 35 rü mm ct.

5!)hin^cim: Sberl^arb öon 5iJl. ('^onl^eim), OrbenSmeifter in 8iö=

lanb 1328—1340. (5r ^atte fid) bereite aU (^omt^ur in ßurlanb rü^mlic^

gegen bie Sit^ouer l)eröorget^n , beöor er auf bem (Seneralcapitel ju Slbing

3um Drben§meifter in ßiölanb ermäf)lt ttDurbe. 2ll§ fold)er beenbetc er junäd^ft

ben langen ^ricg , ber feit 80 Sfa'^i-'en jtoifdfien bem Drben unb 9iiga , öor

allem toegen S)ünamünbe fdtimebte, ba§ ben für bie ©tobt fo midE)tigen 3ugang
jum 'OJIecre bel)errfd)te unb ba§ ber Orben an fid§ gebradl)t l)atte. 2ll§ 1328

rigafclie Bürger S)ünamünbe micber öerbrannten, unb bann ben SanbeSfeinb, bie

l^eibnifd^en Sitliauer ju .^ülfe riefen, meldjc roeit unb breit ba§ DrbenSgebiet

öet'^eerten unb mit großer Seute f)eim{ef)rten, ba lagerte fid§, mal^rfd^einlid^ im

^erbft 1329, ber £)rben§meifter öor Stiga. 3llte ^ülfSrufe, toeld^e bie ©tabt

in bie Sterne erge'^en lie^, maren öergeben§, e§ !am fein @ntfa^, ba§ £)rben§]^eer

aber ttid§ ben ganjen 3Binter nid^t öon ber ^auer. S)a bracl) ^ungerSnot^

in ber ©tabt au§. SSol erlaubte ber 9)teifter tt)ieberl)olt ben armen Seuten

l^inauSäuaic'^cn unb fid^ Srob ju f)olen, balb aber flieg bie ^lof^ fo ^oä), bafe

bie ©tabt bie @nabe be§ ^eifter§ anflel)te unb ftd^ i'^m ergab, ben 20. ^ärj
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1330. S)ie ©tabt mu^tc auf äa^tteic^c SSoned^te üetaii^ten, boc^ jud^te fie bet

OJleifter 6alb wieber äu öet|ö{)nen, inbent er i^t eine a^iei^e ber toi^ttgften alten

^^Jxibilegien no^ in bemfelben ^a1)xe 1330 öon steuern beftätigte. Um \id\ bie

|>enj(^ait über 9liga ju fiebern, legte am 13. 3funi biefeS ^a^xe^ au] einem

öon ber 6tabt abgetretenen ^ia^ ^Uleifter 6bert)otb etgent)änbig ben @runb=

ftein äu bem neuen Drben§|c^lo§, unb ber Saifer öerüef) balb barauf bem Drben

bie öoüe SanbeS^ol^eit über bie ©tobt, bereu ©ebiet unb 55etDot)ner. — 9la(^=

bem 3tiga be^toungen, roanbte fic^ ber 5Jleifter gegen bie 53unbe§genof|en ber

Stabt, bie Sitl^auer. Xief brang er in ben tolgenben Sauren öon ^florben in

Sitl^auen ein, hi^ in bie ^ätjt öon SCßilna 30g ba§ liblänbifrfie Orbenä'^eer,

loä'^renb äugleic^ bie SSrüber au§ ^reu^en nad^ SBeften in§ Ut^auifc^e (Sc^a=

matten, bie ßanbfc^aft, toelc^e beibe £)rben§gebiete trennte, öorgiugen. @g ttiaren

3fat)re be|onber§ gtücfiic£)er .Kriege be§ Orben§ gegen bie Reiben, unb bir 5Reifter

fiatte an benjelben ebenfo großen loie e^renboEen Slnt^elt. Um bie ©übgrenje

be§ Sanbeg ^u fidlem, bejeftigte er 1335 2)oblen unb 1339 in einem bitterfatten

äßinter Xermeten. 5tudt) gegen bie 9tujjen bon ^leäfau |ü{)rte er glüd£lid£)e

Kriege, ^fiadtibem er äWölf 3a"^re al§ einer ber tüdf)tigften 'üJleifter, bie ßiölanb

gefannt, fein SImt gefü'^it ^atte, legte er baffelbe wegen öorgerüctten 3Itter§

nieber unb f(^(o| fein ßeben al^ (5omtt)ur bon @t. 6att)rinen bei 6oIn a/1R^.

33unge, bie ©tabt 9iiga. 1878. — 3^o^. Otenner, 2iöIänbifdC)e .^iftorien,

^erauägeg. öon ^au§mann unb .g)ö^tbaum. 1876. .^au§mann.
gjJÜnid): 3lrnolb m., t ben 26. ©ept. 1788 ju Xrier at§ ^rofeffor ber

^^anbecten unb furfürftlid^er ^ofratf). @r fcfjrieb mehrere ciöiliftifctie unb cano=

niftif(^e Siffertationen , inSbefonbere : „Discursus canonico - civilis theoretico-

practicus de pactis et contractibus in genere" , 1747. „Super principiis

quibusdam generalibus de jure legali" cet. 1748 , .,De Edicto prohibitivo

de non alienando bona saecularia immobilia in manus mortuas" 1760, atte ju

Xxier gebrudt.

3:rierif^e Äroni! 1823, ©. 17 folg. ö. ©d^uUe.
"iötülüdj : i5i:ic^i^^<^ ^v fönigü(^ baierifd£)er ^Rajor, geb. ju S)iIIingen

am 13, Wäx^ 1820 at§ ©o'^n be§ nad£)maligen 6f)eöau5teger§ = Dberften @ott*

Trieb öon ''JJiünidt) (ögl. ©(^rettinger, 2)er fönigü^ bat)erif(^e ^]Jlititär=3Jlaj=

3fofep^=Drben unb feine gjHtglieber, ©. 570—573), t am 15. SIprit 1875 ^u

^ünc^en. (Sr trat im ^a^xe 1839 bei ber Saöatterie ein, 1859 jur 3n=
fanterie über, grül^jeitig fränfetnb, aber öor^ügtid^ begabt, fanb er öfter JSer*

roenbung im ^aubtconferüatorium ber Slrmee foioie im ^riegäminifterium, mad^te

bie f^etbjüge öon 1866, 1870/71 gTÖ|tent^eil§ at§ ßommanbant öon 35erpf[eg§»

abtt)eilungen mit, lücJte ättiar nodt) im ©ept. 1870 jum ^ajor auf, mufete jebod^

brei 3Jaf)re fpäter toegen june^menben ©id^tleibenS in ben 3fiul)eftanb üerfe^t

roerben. 33ereit§ im ^. 1858 ^atte man i|n l^örfiften Orte§ mit ber 5öer=

befferung be§ gcfd^id^tlid^en XfieileS be§ baierifc^en 3}lititärl^anbbud£)e§ betraut,

im folgenben S^al^re in bie Sommiffton jur ^Bearbeitung einer .^rieg§gcfd£)id^te

Don Saiern berufen, ©eine ^^orfd^ungen na'^men inbe^ eine faft au'öfä)lie^enb

t)eere§gefd^id£)tti(^e Slid^tung. S)ie§ aeigte fid^ gleid) an feinem @rftting§untcr*

ne'^men, einer „®efdt)id§te be§ föniglict) baierifd^en 1. 6f)eöaujteger§regiment8

'.^aifer ^llejanber öon SHu^lanb«". (5t lie^ l^ieröon junäd^ft „2)ie ©tämme
be§ gtegimente§ (1645—1682)" im S. 1862 auf eigene Soften erfc^einen unb

bejeidtinete biefen 2lbfdC)nitt juglcidt) aU einen Beitrag jur älteften baierifdE)en

.»peere§gefct)id^te öon 1611 — 1682. Offenbar fottte bamit feiner teben§lang feft»

gespaltenen, aber faum rid^tigen 5Jleinung, bie Slnfänge ber älteften baierifd^en

^Regimenter liefen \iä) bi§ in ben breifeigjä'^rigen .^rieg, ja jum 2;^eil noc^

weiter ^urürf öexfolgen, bie, wie er glaubte, gebüfrenbc Geltung öerfc^afft werben,
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S)a ieboc^ baS 23ud) bei unöer^öUniBmäfeigcm Umfange äioar in leitetet altgc=

meiner |)inftd§t ein rei(^e§ Material enf^ält, üon bex eigentlichen 9legiment§=

gejd)ic^te aber nid^t üiel me^r aU bie unfid^cre (5ntfte:§ung§meije be§ Gruppen»

Iörpet§ be'^anbelt, fo fanb e§ gerabc in fenem Greife, jür iDel(i|en eö öornel^m«

lii beftimmt mar, äu mentg 2lnftang, um fortgeje^t merben ju fönnen. eben=

fattS megen ^3Jtangel§ an 2:§eitnal§me ftnb öon 5Jlünid§'§ 2Gßer!e „S)ie Uniformen

ber baierifc^en 3ttmee öon 1682—1848" nur bie burc^ ß. 33e'^ringer gefertigten

Slbbilbungen oI)ne Xejt (^ünd^en 1863—1864) erjc^iencn. Surd^j^tagenben

Erfolg f)atte bagegen bie ^ittf)ei(ung be§ @efammtergebniffe§ feiner äel^njätirigen

^5orfd)ungen über baierifd^e |)eere§gefd^id^te in ber 1864 l^erauSgegebenen „®e=

fd)id£)te ber ©ntmidfelung ber baierifd£)en Strmee feit ätoei äa'^i^^unberten". 5Jl.

iieferte ^ier eine mögüdf)[t erfd^ö^jfenbe S)arftettung be§ früheren unb f:päteren

6aierifc£)en Jpeertoefeng (unter Seiaiel^ung be§ pfötäifd^en feit 1701) nad) allen

feinen <g)aupt= unb 5lebenaufgaben, feinen notl^menbigeren Organen unb feinen

3lnnejen, üon ber .gjeereSaufbringung bi§ jur ^enfionirung, öon ber oberften 5lrmee»

bermaltung bi§ äu ben milben Stiftungen pm S5eften be§ ^}Jlititär§. 2)a§ Söerl mu^
at§ grunblegenb für bie neuere Äriegigefd^i(i)te SaiernS be^eid^net merben; c§

ift aber aud^ öon bleibenber SSraud^barteit, öicHeid^t gerabe um fo mt^x, al§ e§

äufammen^ängenbe fubjectiöe S3etrad§tung in ber 9tegel meibenb, fid^ einem 9te=

pertorium nö'^ert, unb obgteidC) befonberS ber Mano^d eine§ tabettarifd^en Ueber=

BlidEeS ber jalilreid^en jtruppenttjeite feine SBenü^ung felbft Äunbigen ettoa§ er=

fd^mert. 3lbgefe"£)en öon biefer feiner bebeutenbften Seiftung mar 9Jt. überaus

ttjötig, um miütärifd^e grinnerung§tage burdt) gefd^id^tlid^e Seiträge ju feiern,

Ijeimgegangene .^ameraben unb 5ßorgefe^te biograp^ifdC) äu e^ren, überf)aupt l)ifto=

rtfd£)en ©inn in atten Greifen be§ .g>eere§ ^u p^egen, me§:^al6 er bie „5JliIitärif(^e

@efettfd§aft 5}lünd£)en" (1868) begrünben ()alf unb aud§ ba§ publiciftifd^e gelb

betrat, ©elbft praftifd^e 5ßeruf§gegenftänbe, bie er jum 2;^eile im 5Jtini[terium

ausgearbeitet, mie 5öerpflegung§mefen unb fö^renbe^eigungen, ^aben i^n fd^rift=

fteEerifdt) befd^äftigt. bitten in einer „®ef(|id^te ber %f)akn ber baierifd^en

9leiterei öon 1792—1815" unb einem großangelegten SGÖerfe über bie £)rgoni=

fation unb g^ormation ber mobernen baierifd^en 2lrmee mürbe er öom Xobe

überrafd)t.

'ä. @r^arb, f5f^iebrid£) 9Jlünid^, föniglidE) baierifd^er SJlajor a. S). unb

3Jtilitärfd)riftftetter. dine biograpf)ifd^ = literarifd^e ©üa^e (Dberba^erifd)e§

2lrd£)iö für öaterl. @efd£)., ^g. ö. b. ^ift. SSer. ö. Dbcrba^ern, XXXVII. 33b.,

1878, ©. 1—49). ü. Defeie.

SJJmiicr: Ulri(^ m., Scfuit, mürbe am 13. 3luguft 1698 ju afd^affen=

bürg geboren, ftubirte bafelbft bei ben Sfcfuiten unb trat, 18 ^atjxz alt, in

tl)ren Drben ein. 5lad^ SSoIlenbung be§ 3loöiciat§ le'^rte er burd^ 5 ^at)rc in

öerfd^iebenen ©tobten bie ^umaniora, ftubirte bann im Sottegium öon tJlolS'

]^eim bie 2;'^eologie unb empfing bie 5prieftermeil)c, morauf er mieber im Sel^r=

amte öermenbct mürbe. @r le'^rte burd^ 3 ^a'^re am @t)mnafium, bann

burd^ 5 3^al)re bie $t)itofopl)ie , enblid^ mä^renb ber legten 24 ^aiixt feineS

ßebenä ^u ^olS'^eim, g^ulba unb SBür^burg (am le^tgenannten Orte öom
2^. 1744 bis ju feinem am 6. Slpril 1759 erfolgten Stöbe) bie S^eologie.

©ein .g)auptfac^ mar bie Sogmatif, bod^ erflärte er auc^ bie l^eilige

©d^rift unb let)rte in3mifd£)en ein 3^al)r lang im ©eminarium Sarolinum p
|)eibelberg bie orientalifd^en ©prad£)en. S5on ben ja'^lreid^en X^efen, meldte er

öeröffentlid£)t §at, mögen nur jene ermö^nt merben, benen er SDiffcrtationen bei=

gefügt t)at: „Theses theol. de poenitentia etc., adjuncta dissertatione de

tuenda fide arcani sacramenti confessionis" 1745; „Thes. de angelis etc. adj.

dissert. de angelorum homines tum irapugnantium , tum tutantium officiis"
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1747; „Vindicatio Honorii, pontif. Rom., dissert. sex" 1748; „De evange-

lica libertate dissert." 1748; „Disquisitio theol. de jurejurando" 1748. 3!Jl.

tDtrb gcroötjnlid^ au(f) qI§ ^DtitDetjaffet ber toenige ^a^xt nac^ feinem 2lobe

(1766—71) öon feinen jüngeren gottegen ^oI|clau, Äilber (ügl. 51. 5D. 33. oben

XIII, 12 unb XV, 735), unb Neubauer {)erau§gegebenen unb nod) in unjerem

2fa^tt)unberte steeimat toieber abgebrutften „Tlieologia Wirceburgensis, (Paris.

1852—54 unb 1880, 10 voll.) genannt, bod^ rü^tt nut ber „Tractatus de

sacramentis poenitentiae et extremae unctionis" (Wirceb. 1766, in ben ^arijer

2lu§gaben t. V, fasc. 2) öon i^m l^er, S)oc^ mag fein 93eifpiet jum ganzen

Unternefimen bie 2tnregung gegeben i^ahen, inbem er in @emeinf(f)ait mit feinen

Crbenigenoffen 3fgna3 Set| unb .^einricE) Silber 1749 ein äf)nli(^e§ bogmatifd§e§

^anbbudf) mit bem 2;itel : „Institutiones tlieologicae, in quibus praeter fidei dogmata
propugnantur quaestiones scbolasticae, quae ad notitiam s. scripturarum, tradi-

tionum etc. conducunt, ad usum theologiae candidatorum accommodatae'' '^erau§=

angeben angefangen l^at. @r fc^cieb l^iefür bie Sractate: De incarnatione Verbi

divini; de jiire et justitia unb de sacramentis in genere et in specie, 3u=

fammen 4 5öbe., SBürab. 1749—56.
3lnt. Stutanb , Series et vitae professorum ss. tbeologiae, qui Wirce-

burgi docuerunt, SBür^b. 1835, 125 ff.; |)urter, Nomenclat. lit. II, 1237
f.

be SSader, Bibliotb. des ecrivains de la Comp, de J6s. V, 323 ff.; SBerner,

©efd^. b. !att). 2f)eol. 242. ©tanonif.
gjZmi!: ßbuarb m., ^^ilologe, 1803—1871. gr tnar aU ber So^n

ctne§ ifraelitifd^en Kaufmanns in @roB'®Iogau am 14. Sfanuar 1803 geboren,

tcrlebte tt)ät)renb ber franjöfifd^en Occupatton @togau§ — 1806—1814 — eine

entbe^rung§öotte Siugenbjeit unb befuci)te bann feit 1815 ba§ eöangelifd^e @^m=
nafium feiner 2)aterftabt unter ber ßeitung be§ S)irector§ 6§r. 2). Älopfd), ber

fid) feiner mit befonberer gitneigung anna'^m. 1822 be^og er bie Uniocrfität

SBre§tau, um ctaffifcf)e ^l^ilologie 3u ftubiren, ^örte aber neben ben eigentlid^en

g^ad^bortefungen i)icr, toie in S3erlin, too^in er fic^ 1824 begab, au(f| anbcrc,

nomentlirf) mat^ematifc^c ßoüegien. 'Bdjon ali ©tubent begann er f(^riftftel=

lerifd^e 3lrbeiten , namentlich) fäüt in biefe 3cit bie Ueberfe^ung einiger arifto=

:|)t)anifcE)en ^omöbien. 1826 |)romobirte i^n bie pt)iIofop§if(^e ^^acuttät in <^alle

3um Dr. phil. auf @runb feiner ©iffertation: „De L. Pomponio Bononiensi

Atellanorum poeta" ; bie ©d^rift fanb, al§ fie im S3ud)t)anbcl erfd^ien, eine fel^r

betfäEige Stufna'^me unb ift fpäter in ÜJlunf'ä größere Slrbeit ..De fabulis

Atellanis" 1840 im 2öefenttic£)en aufgenommen morben. 2)ie grgebniffe biefe§

le^tgenannten 2Ber£c§, in tDctd£)em ^M. bie römifd^en S}olf§luftfpieIe in it)rer ge=

fc^ii^tlid^en ©ntroidtung bel^anbelte, ftnb ai% eine abfdE)lie^enbe Srlebigung ber

betreffenben fragen faft allgemein anerfannt toorbcn. — ^m ^af)xt 1827
tourbe ^. an bie bamat§ in Sreglau befte^enbe Äöniglii^e 2!Btt^etm§=Sd^uIe, eine

jtibifdf)e 9lealfd£)ule, bie öon ^riebric^ SBil^etm II. gegriinbet mar, berufen, legte

|ier ba^ päbagogifd^c ^robejal^r ab unb mürbe fobann 1828 al§ ätoeiter J^e'^rer

feft angeftettt. 5£)iefe Stette l^at er, anfangt neben einer .^au§le^rerftelle, bi§

1848 öerroaltet. 2lt§ in biefem 3^a^re bie @dC)ute in ^otgc öon 3tt'ifii9^"ten

in ber ©emeinbe burcf) fönigüd^c 6abinet§orbre aufgetöft rourbe — ^. meinte,

man l^abe confeffionSlofe ©deuten einrid^ten moüen —
, ftcllte bie Slegierung i{)n

mit einem !leinen SBartegetbe jur S)i§öofition; au§ biefer ^orm ber gntlaffung

entnahm er bie na'^eüegenbc Folgerung, ba^ i'§m eine SBieberanfteEung im
©d^ulbienfte in 3tu§fid^t geftcüt roerbe. Um biefe ju ermbglid^en, begab er ftdf)

nad) (Slogau juriidt unb trat burd^ S5ermitttung feine§ alten ®önner§ Älopfd^

mit (Senet)migung be§ S3re§Iauer ^probin^ial = <Sdf)ulcot(egium§ al§ freimiEiger

Hilfsarbeiter am eöangelifd^en ©^mnafium ein, öon 2lniang an mit griedt)ifd^em
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Unterrid^te auf ber obetften Stufe betraut. Slro^ ber öon Seiten be§ 9Jlinifter§

Don Sabenbetg im S. 1849 il^m ertl)eilten ^uji^erung jeftei* ^InfteEung an
einem j(^le[if(i)en ©tjmnafium blieb biejelbe benno(^ qu§, felbft noc^bem man
i^m narf) ,^topfd)'g iobe bie SSertretung jaft be§ ganjen pl^itologifc^en Unter=

Ti(f)ti in ^rima übergeben '^atte. Slüe SSerjud^e, unter bem 5Jlinifterium 9taumcr

bie SSertoirflid^ung ber i^m gemad^ten 3tu§fi(^ten ju erreichen, fctieiterten ; 1857
trat er öon ber S^ätigfeit am ebangeüfdtien ©timnafium gan^ jurütf. Slud^ ber

^IRinifter Don 5ßetl§mann=.g)ontoeg lehnte bie ©rjüllung feiner ^njprüdtie ab, et)rte

aber boc^ feine miffenjctiaftlic^en 33erbienfte 1862 burd£) SSerieil^ung beS ^roief|or=

titel§. ©0 ]§at er feit 1857 ein ftitteS (Setef)rtenleben in ©logau geführt unb

ift nur öfter nod£) in öffentlid^en 35orträgen, ju tceld^en er ein befonbere§ ®e=
fc^idE f)atte, ^erDorgetreten. 6r ftarb in ©logau am 3. SStai 1871. — S5on

feinen jal^lreic^en Sd§riftcn, Don bcnen bie Iitterargefc§i(^tlid)en .^anbbüd^er

uie^rfad^e Stuflagen unb Ueberfe^ungen in frembe <Bpxaä)tn erlebt {)aben, finb

au^er ben bereits genannten nod§ anjufül^ren: „2lietri! ber ©ried^en unb
Ütömer" 1834, cnglifd^ 1844; „©efd^iä)te ber gried^ifd^en Sitteratur", 2 SSbe.

1849, ruffifc^ 1861, fpanif(^ 1870 (?); „S)ie natürlid)e Drbnung ber ^ilato»

nif^en Sd^riften" 1857; „@efd^icf)te ber römifrf)en Sitteratur", 8 S3be. 1858
bis 1863; „|)oraä' Satiren unb @|)ifteln, beutfd^ mit Einleitungen unb 3ln=

merfungen" 1867. SSon feinen Dielen fleineren Schriften, Dornef)mli(^ aud^ im
^;)3^aga3m für Sitteratur bc§ 2luelanbe§, l)at namentlidf) ber nad) feinem Sobe
1879 herausgegebene Slortrag: „Ueber ben Sßertl) ber claffifd^en Silbung" Diel

SJerbreitung unb Slnerfennung gefunbcn.

9la(i) 3Jlittl)eilungen ber gamilie. SSergl. au^erbem SBiefe, \>a^ pxtu^-

Sd^ultoefen I, S. 165
;
grancolm, @ef(^. ber 2Bilf)elme=Srf)ule.

91. ^od^e.
9)Zun!: Salomon 3Jl. hiarb am 14. gjtai 1803 ju ©logau in Sd^lefien

als ber Sol§n eineS armen aber talmubifdt) tüdE)tig gebilbeten St)nagogenbienerS

geboren, ber ben Änaben biS äu feinem 15. ^ai}xc ^um Salmubftubium anleitete,

ßin unbefiegbarer 23ilbungStrieb, bem eine ec^t jübifd^e @enügfam!eit unb ääl)c

StuSbauer jur Seite ging, führte il)n nad^ 23erlin, too er auf bem 3toad^imS=

t^aler @t)mnafium, fein S)afein bur^ 5PriDatunterrid£)tgeben friftenb, fid^ für baS

afabemifdie Stubium Dorbereitete, tt)etd£)eS er barauf in SSerlin unb Sonn be=

trieb : an le^terer UniDerfität DoräugSmeife ben orientalifd^en Stubien unter

gret)tag, Saffen unb Sd^legel fid§ mibmenb. S)a in ^reufeen il^m bamalS iebe

ttiffenfd^aftlic^e Saufba^n Derf(i)loffen blieb, begab er fid§ in feinem 25. i^al^re

1828 nad£) ^ßoxiS, too er be Sact), ß^ejt) unb Quatremfere l^örte unb fid^ äu=

näd^ft burcf) litterarifd^e Strbeiten ernäl)rte. S)aS in Derbefferter Ueberfe^ung unb
mit ertlärenben beigaben feit 1831 Don Salden IjerauSgegebene 21. %. jäl^lle il^n

3U feinen 2Ritarbeitern
; feine „33etra(f)tungen über ben ßuttuS ber alten ^e=

bräer" 1833 finb |ierburd§ angeregt. 5öalb borauf fül^rte il)n fein fpürcnbet

gorfd^ungStrieb ben QueCen ber iübifdf)=arabifd^en Sitteratur 3u, meldte fortan

ben 2Rittel^)unct feiner Stubien bilbeten. 6ine 1835 in biefem ^ntereffe unter=

nommene Ütcife nad^ Djforb brad£)te eine reid^e Srnte, beren ßrftlingSgarbe bie

1838 im Journal asiatique Deroffentlid^te „Notice sur R. Saadia Gaon et sa Ver-

sion arabe d'Isaie" (f. b. DoEft. Xitel bei fjürft, bibl. jud. II, S. 407) bilbete.

2)icfe toenigen biSl^erigen SSeröffentlid^ungen 5Jlunf'S jogen fofort bie Slufmer!»

famfeit auf benfelben. ßr tcarb 1840 an bem 3Jtanufcriptencabinet ber fömg=
lid^en 3Bibliott)ef 3U ^ariS angefteEt, bercn arabifd^e ^anbfd^riften er ju !ata=

togiftren unb ju befd^reiben begann. 2)anebcn ^er ging eine für ha^ S)ibot1c^e

Univers pittorcsque gelieferte fnappe aber anwerft gel)altreid§e unb äuDerläffige

Sarftettung beS l^eiligen SanbeS („Palestine, description göographique historique
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et archöoloKique , Paris 1845) ügl. 3ßiti<^^- ^^'^ ^tt"^- ntorgent- ®ef., S3b. 1,

©. 353, beutjc^e Bearbeitung öon 2Jl. 51. ßcö^ 1871. 1842 erfdiien eine 216=

^anblung über ^o]ep^ ben %tnxn, ben ©c^üter be8 großen iübifd)=araBifd§en g(leli=

gion§p]^itojop'^en ^aimuni („notice sur Joseph Ben-Jehouda" , Paris 1842, j.f5fÜTft

a. a.D.), 1843 eine 3lu§gabe be§ arabijdien 6ommentar§ öon 91. Slanc^um jum
5ßrop^eten ^abafuf [arabifd^cr Sejt mit iranaöfijd^er Ueberfe^ung]. SBciteren

Greifen mad^te er feine ©tubien in arabifd^=iübij(^er ^^ilojop'^ie jugängüdE) burd^

feine ^Hitarbeit an bem öon 2lb. }^xand 1843—52 herausgegebenen Dictionnaire

des sciences philosophiques, wetd^e in beutjd^er Ueberfe^ung öon Dr. 53. 53eer ju

ßeipjig 1852 {)erou§gegeben mürben unter bem Sitel: „^pi^ilofop'^ie unb p^iIo=

jop^if^e ©d^riftftetter ber :Suben". — S^njtDild^en toar jene Äataftroptic über

5Jt. gekommen, beren .^ereinbred^en fd^on feit bem 3lniang ber öierjiger ^a^xt

gcbrol^t Vtte. S)a§ anl^altenbe Sefen ber arabifd^en |)anbfd^ri|ten führte gegen

1852 ble öbttige (Srblinbung be§ gebiegenen ©ele'^rten ^erbei. 2lud§ burd^ biefen

©d^lag ungebrod^en fing er, wie ^. 3Jtot)l in feiner @ebäd^tni|rebe auf i'^n fagt,

„mit §ütfe eine§ ©ecretärS ber if)m öorIa§ unb fein S)ictat auffd^rieb bie 9ieil§e

ber erftaunenStoertl^eften 3Irbeiten an, an bie je ein SBünber gegangen". 2öar

e& fdE)on erftauntidf) , bafe er bem ©rbünben na^e, fi(^ an bie Srflörung ber

pl^önicifd^en 3fnf<j§i-'ift öon ^]]tarf eitle gemad^t („Inscription phenicienne de Mar-

seille traduite et commentee" : journ. asiat. nov-döc. 1847, p. 473— 532, ögt.

fjfranfet, aJlonat§fdt)r. f. ©efd^. unb SBiff. be§ 3^ubent^. 1853, 35b. 2, ©. 237 ff.)

unb biefe Stufgabe für bie bamalige Qtxt glän^enb gelöft l^atte, toeld^er 5lrbeit

bie Stb'^anbtungen für bie ©efd^id^te ber !^cbräifdE)en ©rammatit (Journal as. 1850),

inäbefonbere über „Abulwalid Merwan ihn Gannach" gefotgt toaren („notice sur

Ab. et sur quelques autres grammairiena höbr. du X et XI siecle",
f. f^ürft a. a. Q.)— fo mu^te e§ bie l^ödfifte Semunberung erregen, bafe ber toirftid^ Srblinbete

1856 eine Srüärung ber großen fibonifd^en 3?nfd§rift be§ ©fd^munajar öer»

öffenttidE)tc (journ. as. : „essai sur l'inscription phönicienne du sarcophäge

d'Eschmoun-Ezer roi de Sidon". ögt. revue de l'orient fövr. 1856, p. 156 ff.

juiilet, p. 110 ff., f^rantet, 5JttöfdJ)r. 53b. 5, 1856), öon toetd^er ber namhafte

6pigrapt)ifer ^. 5t. Seöi) (p'fiönic. ©tubien, -g)eft 1) urt^eilte, ba^ biefelbe bie

fd^ärffte Äritif ^erau§forbern fönne. -^iernadf) erfolgte bie beginnenbe 55eröffent=

tid^ung ber |)auptarbeit feine§ 2eben§, nämttd^ beS arabifd^en ©runbtejteS be§

Moreh Nebuchim öon ^aimonibeS, tt)etd^e§ berü'^mte religion§p^itofopl§ifd£)e

SCßerf be§ 12. ^df)xf)ünt>txt§, biäl^er nur in ben l^ebräifd^en Ueberfe|ungen be§

2fbn=3:ibbon unb be§ ß^arifi befannt toar, woraus bann Weitere tateinifdfie Ueber=

fe^ungen geftoffen waren (ögl. ^. 5perteS, bie in einer 5Jlünd^ener ^anbfc^rift

Qufgefunbene erfte lateinifd^c Ueberfe^ung beS 5Raimonibifdt)en gü'^rerS. 53re§tau

1875; eine befanntere ift bie öon 53uEtorf). SDl. brad^te nunmehr eine fritifdE)e

5lu§gabe beS arabifdt)en Xe^teS beru^enb auf einer ^Parifer unb einer Djforber

^anbfc^rift, baneben trat eine franjöfifd^e Ueberfe^ung unb ein öon ber tiefen

@clet)rfamfeit unb bem gtänjenben ©diarffinn feines 3}erfafferS jeugenber 6om=
mentar (guide des egares . . . par Moise ben Maimon arabe et fran^ais avec

des notes, Vol. I, 1856, Vol. II, 1861, Vol. III, 1866). ©in 4. 53anb, Welcher

baS Seben unb baS Softem beS 3JlaimonibeS barftellen foltte, erfd^ien nidC)t me^r.

S)er Xob trat bajwif^en. S)aS (Srfd^einen beS erften 53anbeS l§atte genügt, um
bem 55erfaffer 1858 einen $ta^ in ber acadömie des inscriptions ju ^ßariS 3U

öerfdt)affen unb 1865 Warb er geWürbigt, beS abgefegten 9tenan DtadEifotger am
College de France ju werben unb ben erften 2et)rftut)l beS ipebräifd^en in 5ran!=

teid^ einjunefimen. — 'Tleben biefen Iitterarif(^en unb amtlid£)en 5lrbeiten er=

Id^ienen nodt) 1859 bie „mölanges de Philosophie juive et arabe" (ögt. (Seiger,

3lllgcm. beutfcöc 58togtap{)ie. XXUI. 2
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in 3tjrf)T. ber btjd§. morgenl. @ef., SBb. 14, ©. 722—740), in toetd^en er bic

GntbedCung mittl^eilte , ba^ ber fogenannte 3lt)icebron fein anbetet qI§ bet be=

tü'timte iübi|(^=Qtabi|(^e 5p:§iIojo^ unb S)i(i)tct 3ft>n=@abitol jei. @ine bet n)id^=

tigften Slb'^Qnblungen be§ leiteten, 2Re!ot ßl^ajim, biäl^et nut au§ gitaten bei

2;!|omQ§ öon Slquino unb 2llbett bem ©to^en bcfannt, watb öon ÜJl. in il^rem

©runbtejt au§ einem einzigen tc'^tetl^atten 2Ranujctipt {)etgefteEt. 3ubcm gab

er eine Unletjud^ung übet bie Quellen , au§ benen Sbn=@abitol ge|(^öpjt unb

ben ßinflu^, welchen bie $]§ito|opt)ic beffelben geübt f)abe. Slufeerbem entl^iett

biefe Sltbeit einen l^iftotijc^en Uebetblict übet bie jübifi^cn 5p]§iIo|opl§cn öon

^t)ito an bii ju i"^tem ßtlöfc^en in Spanien. — ?lm 6. gebt. 1867 yanb bei ^.
eine ©i^ung be§ ijtaeUtijd^en ßonfiftotiumS ftatt, et jpta(^ lebl^art unb l^eitet.

3)od§ faum Ratten feine gottegen [i(i) entjetnt, aU ein ©e'^itnfc^Iag if)n traj,

bet feinem Seben in toenigen Slugenblicfen ein 6nbe machte. — 5)t. toat eine

an^ielienbe unb öetel^rungStoütbige gtfd^einung. ©ein ©eift toat butc^ ein tiefet

unb au§gebteitete§ Söiffen etleu^tet, jein ©ebäc^tniB ]ä)ntU unb ficf)et, fein Ut=

tl^ett öon einjd^neibenbem @c£)ati[inn, babei trat fein 2Befen milbe, ol^ne S3er=

bittetung gegen bie (5d)läge beg <Bä)id]al^, tcie gegen ba§ 33aterlanb, baS i^n

auSftie^ , atte ^äxU unb ©ttenge feinet Statut nut gegen fic^ felbft toenbenb,

gegen anbete freunbticE) — füttta'^t ein ted^ter ^tftaelitet, in bem tein galfd^ ift.

33gl. journ. as. Juillet 1867
,

3eitf(^t. bet beutfc^en morgen!. ©efeEfct).,

23b. 24, Supplement 1871, 6. 42— 44, too noä) anbete Queüen au ftnben.

S. ©iegfiicb.

9Jlun!c: @eotg 2öil:^elm Tl., ^5|t)fifet, geb. ju ^ittingifelb bei |)ametn

am 28. 9tot). 1772, f ju @to§fmel)Ien , ^ptoöinj ©adbfen, einem ®ute feinet

©rf)toiegetfo't)ne§, am 17. Dd. 1847. @t mat juetft S^nfpectot am ©eotgianum

äu Jpannobet, bann öon 1810—1817 ^tofeffot Ux '^^t)fif au 5)latbutg unb

öon 1817 bi§ a« feinem 2:obc in ^eibelbetg. Untet feinen aa'^tteid^en 33et=

öffenttic^ungen, meldte nic^t fomol ft)ftematif(i)e ^yotfdiungen al§ einaelne Untet=

fuc^ungen enf^alten , finb ö3ol feine ^eobad)tungen übet bie 2lu§bet)nung unb

ba§ ©ieben be§ 2Baffet§ noci) l^eute öon 2Bettl^.

(Sßgt. ßüroti in ben aSab. Siogt. 5ßb. II, ©. 94.)

ö. 2.

3)tünm(^: 3t n ton ©ünt^et ö. 5Jl., geb. am 9. 3Juni 1650 au 5'leuen=

^untotf in bet ®taff(i)aft Dlbenbutg, ein ©o'§n be§ 3Imt§öogt§ im Söüftenlanbe

giubolf W. , ben bet ßönig öon 5£)änematf in ben Stbelftanb et't)ob , ttat in

bänif(^e 5)lilitätbienfte , öetlie^ biefelben abet 1680 mit bem St)ataftet eineS

Dbetftlieutenant§, um al8 S)eict)gtäTe bie Seitung be§ olbenbutgifctien Sieid^mefenS

au übetncl^men. Sm ^. 1699 legte 3Jl. feine ©teile niebet unb ging al§ 2)roft

im 2Imte 6fen§ mit bem Sitel eineS ©e^etmen giatf|§ in fütftliii) oftfticfifdöe

Sienfte unb ftatb om 14. ^ebtuat 1721. — 5Jtünni(i)'§ ^ame ift in ber ®c=

fc^idlte be§ S)eid^tDefen§ feinet ^eimaf^ unöergeffen. 2öie fein 9}ater unb fein

©roBöater in it)rem »üftenlanber 23ogteibeaitfe ben S)eicf)en i'^te befonbete ©otg=

fatt augettienbet I)atten
, fo ftanb et felbft unb fpätet aud§ fein ölteftet ©o'^n

^ot)ann 9iubolf al§ S)ei(i)gtäie an bet ©pi^e be§ gefammten olbenbutgifd^en

S/ei(^tDefen§. 3^ eutopäifc^et Setüf)mtt)eit abet gelangte bet 51ame butd^ unfete§

^ünni(i'§ atoeiten ©o'^n, S3utcf)atb S^tiftopt), ben tuffif(i)en @enetalfelb=

matfc£)all, bet noc^ tuta öot feinem Sobe bet finblic^en SSete'^tung gegen ben

S3atet unb feinem ^nteteffe füt einen bet toirf)ttgften 3tt'eige bet l^eimatl^lid^en

2}etmaltung babutd) ^lusbtucf lie^, ba§ et einen in jungen ^a^^en öon i|m

felbft abgef(i)tiebenen 3luffa^ feinet 83atet§ : „Dlbenburgifc^er 2)ei(^banb" (1767)

butii) ben 2)ei(^gtäten 3f- 2B. 31. .*punri(^§ auf feine .Soften btucEen lie|.

'Dl u ^ e n b e si) e t.
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9Mmud): «ur^arb (S^xiftopl^ @tqt ö. m.
,

get). am 9. mai 1683
äu ^leuenl^untorf in ber ©tajjd^ajt OlbenBuvg, toax ber ^todit ©ol^n be§ 2)eid^=

gräien Slnton ©üntl^er ö. 5JI. (f. b.). 5lac^bem er in feinet Sfugenb eifrig mat^e=

matifd^en ©tubien obgelegen unb ben 33efd^ä|tigungen
,

ju welrfien ben 33ater

58etuf unb 9ieigung fül^rten , tebmte§ i^nterefjc entgegengetragen l^atte , unter»

nal^m er jd)on in feinem 16. Sa'^re eine Sfleife butc^ |)oIIanb nact) ^^ranfreid^,

too il^m in ^aril eine ^f^genieurftette bei ber elfäffifdt)en S)iöifion angeboten

rourbe, bie er jebod^ auSfd^tug, weil er bejürditete, gegen fein Satertanb fämpfen

ju muffen. Stuf feiner 9iüdEreife in bie <g)eimott) njurbe er (1701) in 2)armftabt

jum -Hauptmann ernannt unb na!^m aU 6ompagnied)ef in bem l^effen = barm=

ftöbtifd^en Kontingent ber 9leic£)iarmee an ber SBetagerung unb Eroberung öon

Sanbau (1702) 2;^eil. Siie Sfiu'^e, in Welche er nad) ber furjen friegerifd^en

Xl^ätigteit in ber @arnifon unb am §ofe ju Sarmftabt fid^ öerfe^t fa^, jagte

ffinem aufftrebenben ©inne nid^t äu; obgleid^ er im ^. 1705 mit bem ^of=

fräulein ßl^riftine öucretia ö. SBi^teben ftdf) öermäfilt unb burd^ SSermittelung

feines S5ater§ eine Ernennung jum fürftli(^ = oftfriefif^en Oberingenieur mit bem
Sluftrage, „fo oft feine au§Iänbifd^en 5)ienfte e§ zugeben", inSbefonbcre beim

S)eic^= unb ©ielroefen „guten 9iatt) unb Slnroeifung 3u geben", erl^alten l|atte,

fo trat er bod^ (1706) al§ SJlajor ber ©arbe ^u j^u^ in ba§ in englifd^em unb

^oUänbifd^em ©olbe ftef)enbe l^effen = faffeFfdie 6orp§ ein, tt)eld^e§ bem ^rinjen

@ugen öon ©abo^en über bie 2llpen ju ^ülfe 30g. 6r tämpfte hei Gaftigtione

unb toirfte mit bei ber Belagerung unb (Srftürmung ber ^^eftungen Dbcritalien§.

^31ad^bem bie granjofen Sftfltien berlaffen t)atten , fetirte er für fur^e 3eit nad^

S)eutfd^lanb jurüdE, eilte bann aber nad^ ben ^flieberlanben , ttjo fein ßorpS an

ben fiegreid^en iJelbäügen bei ^rin^en (äugen fic^ betfjeitigte. (5r fül^ite baffelbe

in ber ©d^lad^t bei Duöenarbe (1708) unb liti ben Eroberungen Don Sitte, @ent,

33rügge unb kournat) unb mürbe nad^ bem ©iege bei 53lalplaquet (1709) in

3lner!ennung feiner Jiapferteit ^um Oberftlieutenant beförbert. ^n bem ^treffen

bei 5Denin (1712) fiel ^. fd^toer öermunbet in franjöfifdEie ßrieg§gefangenfdf)aft

unb mürbe nac^ '4^ari8 gebrad^t, mo er, öon atten «Seiten mit 3uöorfommenl^eit

bel^anbclt, namentlid^ aud^ fjenelon'ä Umgang fid§ erfreute, ©dtjon 1713 gelang

e§ t^m fid§ lo^äufaufen; er mürbe jum Cberften be§ Äettler'fd^en S^nfanterie^

regimentS ernannt, fanb aber in ben fotgenben ^fa^ren augleid^ (Selegent)eit, bei

ben öon bem 2anbgrafen .^arl unternommenen ^afen= unb A?analanlagen bei

^artäl^afen feine Äenntniffe im äöafferbau ju öertoert^en. 3lttein biefer 2öir»

fung§frei§ genügte i|m nidE)t. 6r trat 171(i al§ Dberft in bie i)ienfte be§

Königs 3luguft II. öon ^olen, mürbe 1717 (Generalmajor unb ©eneralinfpector

ber polnifd^en Sruppen, gab inbe^ fdC)on 1721 in S^olge öon ^i^ettigleiten mit

bem i5relbmarfdt)att ©rafen öon f^rtemming biefe Slemter mieber auf unb begab

fid^ nad§ ülufelanb, too il^m $eter ber @ro§e bie ©teile eine§ ©eneralingenieurS

unb ®enerallieutenant§ l)atte anbieten taffen. ^laä) einem SSefud^e in ber olben»

burgifdf)en ^eimat!^ überna'^m er bie 2lu§fü]^rung eines 2Berfe§, meld^eS feinen

Dkmen ouf bem fjelbe be§ SQÖafferbaueS öeremigt l^at, bie (Srbauung beS bie

äöold^oto mit ber 3^ema öerbinbenben 8aboga£anal§
,

„toeld^er ^Petersburg unb

i^ronftabt bie ßebenSmittet , ber glotte bie iöaumateriatien ^ufüljren unb 9tu|=

lanbS -Ipanbel mit bem übrigen Suropa blüfienb machen fottte". 5Uünnid^'§

(Energie gelang e§ bie 9lrbeit fo ju förbern, ba| fdtjon im ^. 1728 bie ©d^iff=

ial^rt auf bemßanalc eröffnet unb berfelbe mit feinen 32 ©d£)teufen im 3f- 1732
in feiner ganzen ßänge öon faft 15 beutfd^en 3Jieilen bem SSerfel^r übergeben

toerben fonnte. ©einer STl^ätigteit , l>it gleid^^eitig einen erl)cbli(^en 2|eil ber

Leitung be§ gefammten ^JJlilitärmefenS umfaßte, fe'^lte bie :}lner£ennung nid^t:

^ot^arinal. öerliel^ il^m ben 3llejanber=9len}§fi=Orben (1726), $eter II. ernannte



20 3Jtünmc^.

il^n äum General ber 3fntanterie (1727) unb erl^oB tl§n in ben ©rafenftanb

(1728), — äum beut^d^en ^etd^ggrafcn ernannte i^n ffäter (1741) ber Äurfürft

öon @a(^jen als 3f{eid^6t)icar — , bie Äaiferin S(nna mad^te il^n äuiu ^IRitgltebc

be§ geheimen 6abinet§, jum ©eneralfetbjeugmeifter, jum 5ßräftbenten beS Ärieg§=

coIIegiumS unb enbttc^ nac^ ©rünbung ber ßanbcabettenanftalt in ^^eter§burg unb

Sefeftigung ber ufrainifd^en ßinie jum ©eneralfelbmarldiaE (1732). ^uf 35e=

treiben Dftermann'ö unb SSiron'S, bie mit 9ieib auf ^]Mnnid)'§ fteigenben @in=

flu^ bei ber Äaijerin 3lnna bUciten, ttjurbe er unter 5ßerlei]§ung beä 2lnbreaS=

orbenS (1734) an bie ©pi^e ber ruflifi^en 3;rupt)en geftellt, toeld)e ber SöetDctbung

be§ ^urTürften ifriebrid^ ^uguft öon ©ac^jen um bie poInij(i)e Ärone ^^lad^brud

geben foüten. @r belagerte 2)anäig, roo'^in ©taniilau§ ße§C3tni!i geflol^en toar,

nal^m baS bei aöeid^fclmiinbe getanbete iranjöfitd^c |)ütfscorp§ gefangen unb er=

ättiang bie ßapitutation ber ©tobt; ^olen unterroarf fid^ bem i^m öonülu^lanb

beftimmten Könige. 3?nämij(^en mar in ^eteriburg, um bie ©d^arte auijutte^en,

meldte bie ru|[ij(|en äöaffen im norbifd^en Kriege am ^^rut^ erlitten Ratten , ein

neuer Ärieg gegen bie iürlen beydt)loffen. M. erl)ielt ben Seyel^l (1735), in

ber Utraine an bie ©pi^e ber Gruppen ju treten. @r erftürmte (1736) bie öon

ben Sartaren jum ©d^u^e ber .^rim errid^teten Sinien, eroberte ^erecop, befe^te

ßoSlow unb jerftörte 53aftidf)i=©arai, bie Otefibenj be§ tartarifd^en 6l)an§, fonnte

aber bei ben großen SSertuften, bie baS ^eer erlitten iiatit, jeinen ^lan, big

ßaffa öorjubringen, ni(f)t ausführen, jonbern mufete in bie Ufraine jurücEfe^ren.

S)er gelbjug be§ 3^a'^re§ 1787 jottte bie lilünbung be§ ®nj[epr unb Sug ber

ruffi|(^en Jperrf(^aft untermerien; bie f^eftung Dtfc^ofoto tourbe nad^ einer furjen

unb fül^nen, mcnn nic^t tottfü^nen ^Belagerung unb ©rftürmung al§ 2;rümmer=

l^aujen in SSefi^ genommen unb gegen bie jum Sntfa^ erjd^ienenen türtifdEien

Gruppen öerti)eibigt ; ber ©ebanfe, 33enber anzugreifen, mu^te inbe^ aufgegeben

unb ba§ |)eer mieberum in bie Ulraine ^urücEgefül^rt merben. S)er britte x^dh=

äug (1738) galt ben beiben mic^tigften türfifdt)en ©renjfeftungen , 33enber unb

©^otld^im. "an. brang auf bcfd^merlidiem 3uge bi§ jum Sniefter öor, fanb e§

jebodt) nic^t möglid) ben Uebergang ^u erjmingen unb fa"^ \iä) huxä) ben 3lu5=

brud^ ber 5]3eft fogar in bie 91ott)roenbigfeit öerfe^, Dtfd^afom aufzugeben. @r[t

ber ^elbjug be§ näd£)ften S^a'^reg (1739) fd^ien'!lJl. bem 3itle feiner »plane näf)ern

3U motten. 6r rürfte, mit Umget)ung be§ tartarifd^en ®ebiet§, o^ne auf bie ''}{cu'

tralität '45olen§ SÜidEfid^t ^u nel)m.en, über ben ©njefter öor, erftürmte baS tür=

fifc^e Sager bei ©taroutfd^ane, eroberte S^otfd^im, überjd^ritt ben '^rutl§ unb be=

fc|te bie 5Jlolbau , in beren ^auptftabt Safft) er feierlid^ einbog. 2lber ber

fd^impflid^e triebe, ben Oefterreid^, ÜtufelanbS ^erbünbeter, ju Seigrab mit ben

dürfen übereilt abfd^to^ (18. ©eptember 1739), bemog bie ^aiferin, gleid^fatlg

einen grieben an3unef)mcn, ber bie Eroberungen be§ ©iegerS jum größten 2t)eitc

preisgab. 33ei feiner ütüdEtebr nad£) ©t. »Petersburg mürbe ^. mit 3luSjetcf)nung

empfangen unb jum Oberftlicutcnant bei öon ^eter bem ©roßen errid^teten

^reobrafd^en§fi'fdt)en (SarbercgimentS ernannt, ^ad^ bem balb nad^l^er (1740)

erfolgten Sobe ber .ilaiferin 3lnna ftür^te er ben öon berfelben für bie S)auer

ber OJlinberjä^rigfeit it)reS Oiad£)folgerS ^xoan ^um Ütegenten befignirten 33iron

unb lie^ ^loan'S 5Jlutter 2lnna, bie (Sema'^lin beS ^erjogS 2lnton Ulrid^ öon

Sßraunjd^meig, pr Otegentin erftären, bie if)m bann bie ©teile eineS erftcn »DHnifterS

öerlie^. 3lber nur furje 3cit blieb er an ber ©pi|e ber ©efd^äfte; eine 53teinungS=

oerfdf)ieben'^eit über bie in bem üfterreid£)ifd^=preu|ifdf)en Stiege ju befolgenbe "iIJo=

litif — IJl. rooUte f^fticbricl) ben ©ro^en unterftü^en, ?tnno an Defterreid^ fid^

anfd^lie|en — öeranlafete il)n feine 3lemter nieberjulegen unb in ber 5Sorau8fid£)t

einer nat)enben neuen ©taatSumroäljung Söorberettungen ^u treffen, um 3lu^lanb

ju öerlafjen. 5llS iebodl) im »Jloüember 1741 burd^ eine 9leöolution, bie in einer
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einaigen ^aäjt ]\ä) abfc^tofe, 5pctet§ be§ ®ro|en iüngfte Sottet, eUjabet^, ben
faifexUd^en 2:|xon beftiegen 1)aiit, tom'be neben Dftermann auö) 5Jt. al§ Slnl^änger

bex geftür^ten 9legentin unb ©egner bet neuen .^»erxfd^erin gefänglid^ aufgel^ott,

öor (Setid^t gefteEt unb jum Sobe öerurf^eitt, bie 2:obe§fti-afe inbefe in eine S3er=

tocijung nad^ ©ibirien öerwanbelt (Stanuar 1742). 3toan3ig ^ai)u lebte ^.
al§ SSerbannter in $elim, begleitet öon feiner atoeiten @attin unb feinem ^aus=
Ijrebiger. 5peter III, berief fofort nacE) feiner jl^ronbefteigung (1762) if)n aurücE

unb fe^te il^n in feine ©teile aU ©cneralfetbmarfd^att »leber ein. Äat^rino II.

übertrug itim (1762) baS ©eneralbirectorat ber ©eeljäfen unb Kanäle unb ben
SBau be§ baltifd^en jpafenä au gtogertoif bei 9tet}al. 9Jtit ©ifer enttoarf ber @rei§
einen neuen 5pian für biefe fd^on bon ^eter bem @ro|en btojectirte Einlage unb
mit iugenblid)er SSegeifterung ging er an bie 2Iu§iü^rung; bie SJoöenbung beä

SBerfS erlebte er nidit mef)r, baffelbe öerfiel nacf) feinem £obe. — Tl. ftarb am
16. Odober 1767; öon feinen .^inbern überlebten il^n brci Slöd^ter unb ein ©o!§n,

©ruft, Oberl^ofmeifter unb (Se^eimer 9tatl§ unter .^atl)arina IL ©eine großen
unb öielfeitigen 33erbienftc um giu|Ianb ergeben fi(^ au§ ber öorftel^cnben ©fiaae

;

^at:§ai-ina II. toürbigte biefelben mit bem 3lu8fprud§e : „2(ft gteid^ 2Jiünnid^ nid^t

ein ©ol)n, fo ift er bod£) ein 35ater be§ ruffifdien 9teid^e§." 2Ba8 ben gelbl^errn

betrifft, fo mag griebri^S be§ ©ro^en Uit^eil eine ©tette ftnbcn : Le comte de
Münnich 6tait h, la tete de Tarmöe Russe. C'etait le Prince Eugene des Mo-
scovites; 11 avait les vertus et les vices de grands göncraux; habile, entre-

prenant, heureux; mais fier, süperbe, ambitieux et quelque fois trop despo-
tique et sacrifiant la vie de ses soldats ä sa reputation. S)ie 9lid£)tigfeit biefeä

Urt^eil§, felbft ber legten fd^arfen SleuBerung, fann öieEeidEit nii^t beatoeifelt

toerben; bei ber ßrtoägung ber Xl^atfac^en, au§ benen auf bie geiler be§ großen
5)knne§ gefd^loffen toirb, barf aber nid^t öergeffen toerben, au toeld^er 3eit unb
unter tücli^cn SSer^ältniffen er lebte unb toirÜe. ^ür feine Süc^tigfeit auf bem
gelbe frieblid^er 2;t)ätigfeit aeugen feine äöerfe; auä) tjkx enttoidEelte er eine

Energie, bie feine |)inberniffe fannte, eingeben! be§ ^aulinifd^en SBorteä, ba& er

gern im 3!Jlunbe fülirte: „eifer ift gut, toenn e§ immerbar gefd^iel^t um ba§
@ute." lieber baS gro^e Unterne'^men , auf tocld^eg er nodlj am 2lbenb feineS

8eben§ mit ©tolj blidEtc, gab er ^Jta(f)ridE)t in bem Recueil des ecluses et des
travaux du grand canal de Ladoge; feine 3lnfic^ten über bie Sertoaltung be§

Sieid^g legte er nieber in ber auf Äat]^arina§ II. SBeranlaffung entmorfenen, erft

nad^ feinem Stöbe erfd^ienenen ©dE)rift „Ebauche pour donner une idöe de la forme
du gouvernement de l'empire de Russie", unb uodE) in feinem 81. ßebenSja'^re ber=

fafete er eine, 36 ^fal^re narf) feinem Jobe gebructte (Dlbenb. Beitfd^r. öon 1803, S3b. I

©,105 ff.), au§fü^rlid^e SSorfteüung, in raeld)er er bem ^fiegenten feine§ .^eimatt)=

lanbeS, bem Könige griebrid^ V, öon Säncmart , S5orfdaläge megen Srbauung
öon Kanälen, @rl)altung ber 2)ei(^e unb 35erbefferung ber SBege in ben ®raf=
fd^aften Dlbenburg unb S)elmen]^orft maäjU , eine ©djrift, bie einen glänaenben
a5eroei§ liefert, nid£)t nur öon ber Siebe be§ SSerfaffer§ a^ feinem Saterlanbe unb
öon feinem „magren unb beftänbigen Sifer" für ba§ ^fntereffe beffelben, fonbern
aud^ öon ber @eifte§!lor]§eit , meldte felbft bem (Sreife nodl) eigen war, unb öon
bem ©d^aifblicEe, mit bem er aud^ tia^ ^leinfte nid^t überfal^.

@. 21. ö. ^alem, 2cben§befdE)reibung be§ ruff.=faiferl. ®eneralfelbmarfd§att§

trafen ö. m., 1803. 5Jtu^enbed)er.
ajhinrc: 9t üb eg er ö. m, b. ^. Dftermonra in Sl^üringen, toa^rfc^einlid^

ein fatirenber TOann, öerfa^te im 13. 3Ja:^r|^unbert ein bcutfd^eg ©ebid^t öon
atoein gefellen. S)arin mirb ein öerbreiteter, aud^ in S)eutfdE)lanb fpäter

no(^ bel)anbcltcr , etroa§ unfauberer ^toöellenftoff ol^ne fonberlidie ßunft, ja

mit entfd^iebenem Ungefd^id in bem 3lufbau ber graä^lung, weitläufig öor=
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getragen; S^ntereije bcanftJtud^en aber bie ja^lretc^en 3tnfptetungcn auf aber»

glöubijtiie SBovfteltungen unb Sräud^e be§ 35ol!e§.

35. b. .C)agen, ©efammtabenteuer III, 37
ff. ^aupt in ber 3eitf(^rift

für beutf(^e§ 3lltert^um, 15, 468. ©teinme^er.
Mnfc^cr: aBit^elm m., ^ird^engefd^tdtitfd^reiber, geb. 15. Wäx^ 1766

äu |)er8felb, t 28. 3fuU 1814 ju Harburg. S)ie beiben genannten ©tobte

bitben ben ganjen ©diaupla^ feine§ Sebcn§. 9lm Geburtsorte, too fein Später

©eiftlid^er ioar, befuc^tc er ba§ @t)mnaftum, toutbe 1784 ©e'^ülfe feincg 33atcr§

unb 1789 @tift§prebiger. ^n 5Jtarburg ^tte er 1781—84 feine ©tubien ge=

mad^t unb war er feit 1792 al§ ^rofeffor an ber tt)eologif(^en g^acultät, f^jäter

au(^ at§ ßonfiftoriah-af^ unb rcformirter ^nfpector tl^ätig. Singer ätoei ^rebigt=

fammtungen (ijtarbutg 1804 unb 1814) unb jal^treidien Seiträgen in |)enfe'§

„2Jiagaäin für gieligion§pt)ilofot)'§ic" öeröffentlidite er ein übrigen^ blo§ bie

patriftifctie ©pod^e umfaffenbc§, öierbänbigeg „^anbbuc^ ber (f)ri[tlid^en S)ogmen=

gefd)id)te" (Harburg 1797— 1809), baöon bie beiben erften 93änbe eine britte

3luftage erlebten (1817— 18), unb ein „8e{)rbu(i) ber diriftlid^en S)ogmenge=

fd§i($te" (Harburg 1812—19), beffen britte 3luflage Sanier öon SöEn (S3b. 1,

1832, |)Upfelb (Sb. 2, 1834) unb 9leubecEer (S3b. 3, 1838) in ertoeiterter

@eftatt unb mit QueEenbelegen l)erau§gegebcn '§aben. S^ni Gebrauche bei S3or=

lefungen beftimmt Ujar ba§ „Se^rbud^ ber d^riftlictien ^ird^engefd^ic^te" {^ax-

burg 1804), beffen ätoeite Sluftage Don 2Bad)ler (1815), bie britte bon S5ed=

!^au§ (1826) beforgt tourben; bie ^Bett)obe feiner S)arftettung ift bie bamatS

beliebte eines etloag äu^erlid^ gefaxten ^Pragmatismus. 3l6er unbeftritten bleibt

i^m baS 53erbienft, bie S)ogmengefdE)idf)te äum erftenmal nad^ i'^rem reinen 33e=

griff unb ganzen Umfange (fo ttjenigftenS im „Se^rbudE)"), auf (Srunb umfaffenber

3Belefenl)eit in ben Quellen, in äroecEmä^iger 3lnorbnung, ftarer unb gefättiger

S)arftettung, überfid)tlid§er f^orm, rid^tiger 3lbt|eilung ber ^erioben unb mit

angemeffencr Slbtoägung beS 3}er^ältniffe§ öon Mgemeinem unb Sefonberem be=

^anbelt äu "^aben. ^m Uebrigen f)at er fidf) Söerbienfte erttjorben um ^ebung

beS ßanbfd^ultoefenS in Reffen, infonber^eit um ©rünbung eines ©d£)ulle'^rer=

fcminarS in Harburg.

S[3gl. ^ünfd£)er'S SebenSbefd^reibung unb nad^geiaffene ©c£)riften, ^erauS=

gegeben t)on Söad^ler (grantfurt a. ^. 1817). |)oi^mann.
iöJÜnfingcr: S^oad^im ^Jl. tion ^Jrunbedf (er felbft fd^rieb fid^ meift ^Rün'

finger, feltener ^JJtinfinger ; bie ^orm 5!tt)nftnger erfi^eint tnol nur in feinen

lateinifdE) gefdfiriebenen 5Drudfmerfen), geboren ^u Stuttgart am 13. Sluguft 1517,

t 1588, ftammte auS einem 5lbelSgefd^led^te ber ©c£)tt)ei3, baS nad£) ber ©d^lad^t

bei ©empadt) (1386) bie ^cimat^ öerlie^ unb nad^ ©d^maben auSmanberte, ttio

eS Oom ^aifer mit bcm einft am ^ledfar gelegenen, je^t berfc^tounbenen ©d^loffe

t^runbecE bete'^nt mürbe, ©ein SSaler, ;3ofet)l) W., mar im Dienfte beS ÄaiferS,

toölirenb |)er^og Ulridf) beS ßanbcS öertrieben toar (1519—34), mürtembetgifd^er

Äanjler (f 1560); feine Butter, 3lgneS 33reuning, gab au^er il)m no(^ 6 ©ö^nen

unb 7 jtöc^tern baS Seben. ^n bem Umftanbe, ba^ Soad^int bei ber ©eburt

einen S^^^^ ^nit auf bie SBelt brad^te, erblidEte man ein ^Än^eidt)en ftinftigen

9lu{)meS, unb audf) er felbft legte fic| baöon gern ben ^Beinamen Dentatus bei.

@r genoB in ©tuttgart ben Unterrid^t beS ^umaniften ^är£lin (Alexander

Marcaleon) unb mad^te balb fo bebeutenbe l^oi^tfi^i^itte- ba| er fc^on im 13. ^a^xt

5ur gortfe^ung feiner ©tubien nad^ Sole in SSurgunb gefd^idft mürbe. SlnfangS

ber S)idl)tfunft jugemanbt, ber er audl) im fpäteren ßeben nid^t untreu rourbe,

toibmete er fid^ balb mit ganzer .^raft ber 9ted§tStoiffenfd§aft, ju beren ©tubium

er fid) am 5. ^ai 1532 in Tübingen immatticuliren lie^. Salb barauf ging

er nadt) ^Pabua, too er inSbefonbere ben Unterrid£|t beS berü'^mten Sftec^tSgelel^rten
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Ultid) 3iDict)em auffud^te. 9lad^ ©d^loaben jurüdEgefel^rt öerl^eirat^ete et jxd^

mit ber reid^en SSarbara SeKariuS, berlie^ aber, tool burd^ bie 9lüdEfe^t ^etaog
Ulrid^g öeranlü^t, bie ^eitnatl^ 6alb toieber unb liefe fid^ am 28. Dctober 1534
in iJreiburg immatriculiren, too et bejonbetä mit Uttid^ 3a[^u§ in Halteten

S3ct!e!§t ttat, befjen Söetfe et fpätet in ©emeinjd^aft mit 3afiu§' ©ol^ne l§erau§=

gab. ^lac^ bem 2;obe bieje§ betül^mtcn Sfutiftcn (t 5^ob. 1535) übetnal^m 5R.

bie ^Ptofeffut bet ^^nftitutionen unb toatb um biefelbe 3cit 3um 5Doctot ptomo=
öitt; 1543 ta§ et aud^ übet ben ßobej unb ba§ !anonijd§e Siedet, ©ein jetbft=

betoufeteg, jteieä Sluftteten, feine Jl^ätigfeit in ^procefefod^en u. a. öettoidCelten il^n

in alletlei ©tteitigleiten mit bet Uniöetfität, toeIdE)e il^m jogat äeitloeije fein

ßel^tamt entjog, bi§ et fid^ baau öetftanb, feine Stellung al§ UaÜ) be8 ?lbt§

öon 9Jlutba(^ aufjugeben. ©ein 2lnfet)cn aU Sfutift roat fo bebeutenb, bafe i!^n

bet fd^toäbifd^e ^tei§ 1541 ju bet butd^ Sfuftinian ^ofetS Zob etlcbigten

©teile eineg 3lffeffot§ beim 9leid^§!ammetgetid£)te in ©peier in 23otfd§Iag btad^te.

S)a man i^n abet bet .gjinneigung 5um ^5toteftanti§mu§ befd^utbigte, fo matb
et autücEgcttjiefen. 5iid§t§beftottjeniget etnannte il^n bet Äaifet 1548 felbft ^um
SSeifi^et für ben obett!§einifd§en ßteiä. 5Ji. blieb in biefet ©tellung bi§ 1556,
too et einem 9iufc ^etjog .^eintid§§ be§ ^füngern ju Staunfdtitoeig unb ßüne=
butg folgte, al§ Äanjtet in feine 5Dien[te ju tteten. ^ux nal^m er an ben öon
bem <g)er3oge begonnenen 9tefotmen jumat im ®eric£)t§= unb 35etmaltung§tt)efen

tl§ätigen unb erfolgreidC)en 3lntt)eiL ©o ift öor SlHem bie bereite im ^^ioö. 1556
erfd^ienene, 1559 unb 1571 öerbeffert herausgegebene .g)ofgerid^t§orbnung im
SQßefenttidtien fein SBerf ; il^r folgten anbere auf ba§ ©teuerttefen unb bie 2anbe§=

öettoaltung bejüglidfie 9}etotbnungen. 2ludE) an bet S)utd£)fid^t bet peinlid^en

.^aBgeridC)t§orbnung ^arl§ Y. jum ^toed ber 2In|)affung berfelben an bie

braunfrf)n)eigifdt)en 3"ftänbe mar et öoräugSmeife betl^eiligt. ^m ^a1)xt 1563
tourbe er bom ^erjoge jur Sßifitation be§ Äammergetid)t§ abgeotbnet. 2)affelbe

erl^ob ©infprud^ gegen feine ^ulaffung, ba er burd^ S5eröffentlidf)ung feiner

observationes iudicii imp. cam. bie „g)eimlidt)feit feiner ^Jflidit" berieft f^ahe,

jebodE) oI)ne @tfolg. 3ur 33elo]§nung feiner bielfad^en ^öerbienfte marb 3Jl. 1565
öon ^er^og ^einrid^ mit bem @rb!ämmereramte beliel^en, auf ba§ er fd^on ftül^er

bie 3lntoattfcf)aft erf)alten l^atte. '^aä) bem 2obe biefe§ f^ürften bel^ielt er aud£|

unter beffen ©ot)ne, bem i^er^oge S^uliuS, ba§ Slmt be§ Äanäletä bei. 21I§

fold^er mar er befonberS bei ber fofort öon 3»uliu§ butdE)gefüt)rten Äird^en=

reformation befd^äftigt; er mar ein einflufereid^eS SJlitglieb ber 3ur aügemeinen
Äird^enöifitation be§ Sanbe§ eingefe^ten ßommiffion unb 5Jlitarbeiter an ber

1569 'tierausgegebenen Äirc^enorbnung. 9tucö für ba§ 3uftanbefommen bet

ßoncotbienfotmel, ba§ ^er^og S^uliuS jeittoeife auf baS Sebt)aftefte betrieb, geigte

ftd§ ^. eifrig beftrebt; er prie§ in einem an ^. 2lnbreä gerid£)teten lateinifd^cn

®ebid§te biefe§ 2Berf, öon bem er fid^ ööEige Einigung ber öerfd^iebencn

ßutl^erifd£)en ße^ren öerf)3rac£); gegen bie dalöiniften öerf)ielt er fic£) fdC)roff ab'^

le'^nenb. 3ludf) in ber auStoärtigcn ^JJolitif mar fein Staf^ öon großer 23e=

beutung. — ^m 3tnfange be§ Sfa^i^^ 1573 bat 5Jt. il^n öom ^ofbienfte unb
Äanäleramte gu entbinben, erüärtc fid£) aber bereit al§ 9tat%eber audf) ferner

nod^ feine Äröfte nadt) @elegen'£)eit bem .^ergoge ju wibmen. SClS offenen @runb
für biefe§ @efud^ gab er nur fein Sllter an, ba§ il^m jene ^^rbeit 3u befd^toertidE)

mad^e, aber er liefe burd^blicfen , bafe nod^ anbere Umftänbe ^insufamen, bie

iljm feine ©tellung öerleibeten. 2Bir irren mo'^l nid£)t, menn mir l^ierin ben

un'^eilöoHen Sinflufe ber alc^emi[tifd§en 3lbenteuerer erfennen, bie gerabe in biefen

Sfal^ren ba§ blinbc SSertrauen beS ^jergogS fic§ ju etfd^toinbeln unb audf) auf

bie 9legierung§f)anblungen nidfit unbebeutenben ©inftufe fid£) ju öerfd^affen mufeten.

68 ift aurf) nid^t gu bejmeifetn, bafe fie ben ^anjler, ber il)nen mol unbequem
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lein mo(i)tc, Bei bcm Jpet^ogc anjufd^toärgen ju(^ten; benn ienex bei-tl^eibigte ftd^

in einem au§füf)rlic^en ©d^reiBen gegen bic öon (Seiten „unruhiger Seute" unb
feiner „^i^gönnet" Bei beni Jperäoge toiber i!§n öoxgeBrac^tcn Söerleumbungen. S)er

f^ütft ging auf 5Jiünfinger'§ 35oi-f(^läge ein, entließ x^n ju ^^Jftngften alg banaler,

Bel^ielt fi^ aBer bor, ba er ber ©ienfte be§ tüd)tigen 9Jlanne§ nid^t gon-i ent=

ratl^en tooEte, it)n al§ „^o}xiä)ttx unb 9{at^ bon ^au§ auS" auf§ 9leuc ju Be=

ftaüen. ®iefe 2lnftettung beraögerte fid^ einige 3^al§re; bod§ toutbe ^. auä) in

biefer 3^if<^f"3fit mit ©rlebigung auätoärtiger 3lngelegenl§eiten Betraut. ®r 30g

fid^ nad^ i)elmftebt jurücf, too er ben bamal§ jum (ärbfämmereramte gel^örigen

Surg'^of Bejog. ^at eine ©pannung ätcifd^en bem '^peraoge unb bem banaler

Bcftanben, fo öerf(|tDanb fie febcnfaHS, nadt)bem ba§ ire^c S^reiBen ber 2lld^e=

miften am ,g)ofe ju SBolfenBüttel 1575 ein iäl^eS @nbe gefunben Ijatte. S)enn

aU .^erjog ^utiu§ ba§ in @anber§l§eim Beftanbene Paedagogium illustre in

^elmftebt ju einer Uniberfitöt ertoeitern toolttte, lie^ er 3Jl. Bitten, ba§ 33ice=

rectorat unb ba§ Äanjleramt ber neuen §od§fd§ule ju üBernel^men, jugleidf) aud^

mitunter juriftifctie Sßorlefungen an berfelBen ju t)alten. (Srftere§ lel^nte 5Jl. aB

;

gelegentlid^ auf ber UniOerfität p lefen er!Iärte er fid^ Bereit, aBer er tootttc

3u nid§t§ berbflidfitet fein. S3ei ber feierlid^en ©röffnung ber «gjod^fd^ule üBcrgaB

er al§ SSertreter be§ Äoifei§ bem jum Sftector ernannten ^erjoge .gieinridf)

3^uliu§ ben 5ßurpur, ben <Bzepkx unb bie faiferlict)en ^Pribilegien. ^n berfelBen

3eit trat er al§ „23icet)ofridt)ter unb 9tat!^ Bon .f)au§ au§" tüieber förmUd^ in

bie S)ienfte be§ .^er^ogs; baneBen ü6erna|)m er aud^ at§ äJicefanjter ber Uni=

berfität getüiffe S3erpfli(|tungcn, tüie 5lBt)aItung ber Promotionen u. f. to. £)h=

mol^I ber ^er^og ^üx ^eBung feiner ßieBting§fd£)öpfung fel^r gern gefeiten !§ätte,

ba^ W. an it)r SBorlefungen eröffnete, fo ]f)at er biefen 3Bunf(^ bennod^ nid^t

erfüEt, ba er fid§ burd^ 3tlter, lange Entfernung bom ßel^rftul^le u. f. w. baju

unfä'^ig füi)lte. S)o(f) ift er im ©prud^collegium felf)r tl^ötig getoefen, unb ^at

audf) fonft, fo biel er fonnte, jur f^örberung ber Inftalt Beigetragen. 3)ic

folgenben i^afire berteBte '>ßl. meift in ftiller l^uxMi^e^oQtntjeit unb emfiger

tDiffenfd£)aftlid£)eT Jl^ätigfeit. 6r arBeitete feine fdC)on frütier !§erau§gegeBenen

juriftifd^en 2öer!e, toie auf ?lnregung 2lrnolb§ bon 9tet)ger bie ©d^olicn äu ben

Sfnftitutionen, nid§t untoefentli(i) um; ferner ertl^eilte er nad^ berfd^iebenen ©eiten

iuriftifd^en Seirat^; aud) bie SSertoaltung feiner eigenen 21ngelegen!§eiten nal^m

iijxi bielfaii) in Slnfprud^, ba er nid§t unBebeutenben ©üterBefi^ mit ber 3^^^ er=

morBen I)atte. ?Iu^er ben mit bem SrB!ämmereramte bexfnübften ®ütern Befa§

er bom .^aifer feit 1571 bie Surgtotfifd^en 9leid§8lel)en im §ilbe§!t|eimifdf)en

;

bom S)omca^)itet ju ^agbeBurg l^atte er ©tabt unb 3lmt ^Jtotfern ju Sefjen er=

t)aUen. 6r ftarB am 3. 5Jlai 1588 auf feinem 5pfanbf(^toffe @roB=«t§IeBen an

ber S3obe; feine Seiche ift in ^elmftcbt feierlid^ Beigelegt morben. — 5)1.

mar ätoeimai berl^eirat^et. ©eine erfte f^rau ftarB nad£) finberlofer (S^t am
29. D^obemBer 1556. 6r berl^eiraf^ete fid£) fdE)on im folgenben ^a1)xt auf§ 9leuc

mit 2lgnc§ bon OlberS'^aufen , ber 3;odt)ter be§ Braunfd£)toeigifdt)en ErBmarfd^attS

^cinri^ bon ClberS'^aufen. @r l§intertie| ^mei ©ö^ne: |)einridf| 9llBred)t unb

©igmunb SuUu§. S)er le^terc trat 1591 in Braunfd^toeigifd^e Ärieg§bienfte

unb ift 1596 !inberlo§ berftorBen. S)er ©rftere, toetd)er 1607 al§ ©tift§!§aubt=

mann p DueblinBurg berfd)ieb, l^interlie^ einen ©ol^n, mit beffen 2;obe um
1640 ba§ @efdf)led)t ^niünfingerä im 2Jlann§ftamme erlofd^. ©eine brei Slöditcr

ftnb an 2lnget)örige ber ^^amitien bon SJia^renl^olä, bon ©tammer unb bon ©tcin=

Berg bermäl^lt toorben. ^ünfinger§ lüiffenfd^aftli^e ^Bebeutung liegt borncl|mli<$

auf bem ©eBiete ber SHed^tStoiffenfd^aft, auf toeldt)em er eine "^erborragenbc

©tettung einnimmt, ©ein erfte§ SBerf finb bie ©d^olien ju ben Snftitutionen,

bie au§ feinen SSorlefungen entftanben unb feit 1544 in ^al^lrcid^en 2IuSgaBen
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erf(^ienen finb. 9loc^ toiditiget finb feine „observationes iudicii imperialis ca-

merae", bie perft 1563 l^erauSgegeben tDUxben. @r machte mit biefem SCßevfe

ben erften erfotgreirfien 3)erfu(^ burd^ 33ortü'^rung ber fammergerid^tlic^en Ut=

tl^eile bex ^rojiS eine fidiere ©runbtage ju bieten. S)a| biefer S'^ed erreicht

toarb, betoeijen bie äa'§ltei(f)en 2luflagen beS 2Bei;fe§, ba§ gro^e Slnfel^en, ba§

c§ übcratt geno^. „^. gilt mit 9te(|t für ben SSegtünber ber cameraUftifd^en

3furi8pruben5" ((&tin|ing). — 5lu(f) in ber S)id^t!unft ift er mit einer Slnjal^l

öon lateinifi^en ©ebid^ten t)eröorgetreten, bie nod^ bei feinen Seb^eiten (1585)

öon g)einri(i) ÜJteibom, toelcfier anä) bie (Sebidite öon 5Jlünfinger^§ jüngerem

©ol^ne 1602 öeröffentlidCite unb einen 5panegt)ricu§ auf 5Jl. öerfa^te, gcfammelt

unb l§erau§gegeben finb. S)a§ umfangreid)fte berfelfien ift ein Sobgebid^t auf

ba§ ^au§ CefterreicE) (Austriados libri duo), Don melcf)em er bie Söernic^tung

be§ türfifc£)en 9leid^§ unb bie 2Biebereroberung 3^erufatem§ ert)offte. Slnbere be=

l^anbcln :perfönlid^e ßrlebniffe, mie ba§ Naufragium Venetum bie auf bem ^Jleerc

bei ißenebig beftanbene Sebenlgefal^r, ober :patriotifc^e ^^vagen, toie bie Ex-
hortatio ad bellum contra Turcas u. f. lo. 3^^^^^^ rüt)rt bon i!§m auct) noc^

ein ©ebetbud) ]§er, beffen erfte 5tu§gabe bislang nod^ nid§t i)üt feftgefteHt merben
!önnen.

25gl. in§befonbere über bie SSebeutung 9Jlünfinger§ a(ä 3ie(f)t§gelel)rten

©tin|ing§ @ef(^icC)te ber beutfdtjen 9iedE)t§tt)iffenf(^aft I @. 485—95, ber aud^

mandie eingaben über 5Rünfinger'§ ßeben entnommen; fonft ^eibom'g ^ane«
gt)ricu§; S)an. ^offmanS ßeid^prebigt; i^ugterS Seiträge II, 1 ff.; S)u 9toi

in Jpagemann'§ u. @üntl)er§ ?lrc£)ib 11, 97
ff. unb bie bort angefülirten

@d£|riften. ^. 3inimermann.
9JJÜnftcr: ^t)il)t ober S)iric^ öon ''M. , ber biellei^t nad^ ber ©tabt

^3Jlünfter al§ feiner |)eimat genannt ift, mar öielteid^t, ba er im 14. ;^a!^r-^.

„Hefter" genannt ift, ein ©eiftlid^cr. 5luf feinem @rabmal in ber abgebro(^enen

3)omfird£)e ober 5[Rarien!ird^e ju Hamburg l^iefe er „S)ibericE ^locfengeter". @r
go^ am 6. :3uni 1384 bie beiben älteften ©(ocfen ber bortigen ^eter§fird§e

:

„«Ularia" „49 ©d^iffgpfunb" unb „gat^arina" „eine Saft" (c. 3000 mio) fd^toer.

^it^off, ^ittelalterl. Äünftler u. SQSerfmeifter. — ©ul^r, ©efd^. ber

©t. 5Petrifir(f)e ju -Hamburg. — @. ^. ®äbedt)en§, ^ift. Sopogr. ber freien unb
,!ponfeftabt Hamburg. Ä raufe.

SDJÜnftcr: S)tetrid§ ö. 9Jl. (Theodericus de Monasterio) flammt öer»

muf^lid) au§ ber meftfälifd^en ßrbmännerfamilie ^erfering. 6r ift öfter mit

einem anbcrn äöeftfaten biefe§ 9Zamen§, ber ettoa ein 3^at)rl^unbert fpäter lebte,

öertoed^felt, ja ibentificirt morben (cf. 5lttg. ®. 33. IV ©. 386 s. v. gölbc

unb S)riöer, Bibl. Mouast. ©. 31 ff.). Ueber fein @eburt§ja'§r finb mir, mie

überl)au)3t über ben erften %f)t'd feine§ Seben§, ööltig im 2)un!eln. 2Biv er»

fa'^ren, ba^ er bem S)ominifanerorben angel^örte unb ftd^ bem ©tubium ber

Xl^eotogie toibmete. S)en erften fixieren 2lni)alt§^unct gibt un§ bie ^atrifel

ber Uniöerfität ^eibelberg C^erauSg. ö. %'öph ©. 25), in toeld^er ermähnt mirb,

ba| S)ietri(^ unter bem Otcctorate be§ 5Rarfitiu§ öon Sngl^en im ^. 1387 ben

@ib als Magister in artibus oblegtc. '^oä) 1388 ift er in .g)eibelberg (a. a. €.
©. 27) tl)ätig unb beftätigte am 21. ^uni bie giic^ttgfeit ber öon 9Jlarfiliu§

gelegten gicd^nnng über fein 9tectotat. ülur öorüberge!§enb fann fein 3lufent=

^alt al8 ^ßrofeffor ber 2:^eologie an ber Uniöerfität ^;prag getoefen fein, benn
bereits 1389 hjar er in 6öln, unb gel^brte ju jenen ätoanjig 5}lagiftern, toelc^e

bie neue |)od)fd^ule l)ierfelbft conftituirtcn. 2lm 23. S)ecember 1390 hjurbe er

3um giector biv neuen Uniöerfität getoä'^lt unb geprte berfelben fortan als

^Profeffor ber Sl'^cologie an. @in reiä)e§ SlrbeitSfelb eröffnete fidl) il^m l^iev, mo
er als Dlitglieb ber Uniöerfität feine ßenntniffe öermefiren unb batb au(^ als
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SSicefonaler bcö graftiftee in bie potitijd^en ©retgnifje ber unruhigen 3"t cin=

gretjen !onnte. 9lad^bent er nod^ mehrere ^Hale bog Ütectotat unb anbete

äBütben befleibet l^atte, wmbe i'^m bie SluSjeid^nung äut^eil, ber ©ejanbtjd^aft

ber Uniöerfität 3um ßoncil öon Sonftanj beige|ettt ju loerben. SereitS l^atte

^apit Sfol^ann XXIII. eine ßintabung ertaffen, al§ Äaifer ©igmunb i. ^. 1414

perjönlid) in 6öln antoejcnb toar, unb ^ier am 19. ^lioüembcr eine feierüd^e

93erfammlung ber ^Jlitgticber ber ^od^jd^ule berief. S)ringenb ermal)nte er fie,

geeignete 5]3erjonen nac| bem ßoncil ju jd)i(fen. 2)ie SBa^l fiel auf 3)ietri(^,

ben IDlagifter Sfo^nn 23orburgl§ decret, doctor, ben 53tagifter Stntl^oniuS öon

2}etme, artium et raedicinae doctor, unb ben 5Jlagifter ©ottfrieb öon ^egg'^e

auS S)orften, mag. art. unb Saccal. ber S^eologie. 5lad^bem biejen am
14. S)ecember in einer ©eneratöerfammlung im ^inoritenflofter i^r 5Jlanbat

au§ge[tcEt »ar, reiften fie am folgenben Sage nadt) ßonftanä ab. -Jlac^ einer

befd^toerlidien unb foftfpieligen Oteife famen fie am 2. Januar be§ folgenben

Sfa'^reg bort an. 2ll§ fie am 7. Januar nai) ber öon 3foI)ann XXIII. felbft

celebrirten SJleffe burd§ ben Sarbinal öon Solonna jenem öorgeftellt tourben,

fiel unferm 2)ietri(^ bie 6l)re ju, bem ^apfte bie (Jl)rerbietung unb (Srgebenl^eit

ber Kölner Uniöerfität au^äubrüden. Sex ^ßa^jft lie^ i^^n jum breimaligcn

^uffe 5u unb antwortete ]tt}x gnäbig, förad) feinen 2)anf au§ für it)ren Sifer

unb machte i^nen gute Hoffnung, ^oi^tai^ öjar Sietrid) bei ben toidittgften 3ln=

gelegen^eiten be§ 6oncil§ actio betl)eiligt. ©o gel^örte er äu jener ßommiffion,

toel^e, au§ fed)§ ©efanbten einer jeben Station äufammengefe^t, baju ernannt

öjurbe, bie ^i-'i-'le^ren — au^er ben t)uffiti|(^en — genauer 3u prüfen unb ge=

eignete 9teformöorfcl)läge beijubrtngen, augleid) aber aud) bie 3tufgabe l§atte, bie

©d^rift be§ granaofen 3^ol^anne§ 5paröu§ (^^etit) au öcrbammen, ber bie 6r=

morbung be§ i^eraogS Submig öon Drleane gut ge^ei^en unb ben <Ba^ au]=

gefteEt l)atte, bafe e§ jebe§ Untert^anen unb 25afallen 9lec§t fei, einen S^rannen

auf jebe 2Beife ungeftraft bei ©eite au fdfiaffen (öon ber ^arbt, Conc. IV, 331). —
2ll§ Älerifer öertraut mit bem treiben ber bamaligen ©eiftlic^teit unb im

SBefi^ eincg auSgeaeidtineten Ütebnertalentes tourbe er ein eifriger 33orfed^tcr ber

üleformation ber ÄirdE)e an .^aupt unb ©liebem. 3lu§ ben 33rud)tl)eilen feiner 9teben,

bie auf un§ gefommen finb, erfe^en mir, ba^ c§ i|m barauf anfam, ba§ Uebel bei

ber Söurael au faffen unb mit biefer au befeitigen. S)ie§ glaubte er nur erveid^en

au fönnen burd£) .^eranbilben eineS moralifc^ tüdf)tigen Äleru§, burd^ SSefeitigung

be§ .Ipod^mutl^ö, ber ,g)abfud)t unb be§ lafter'^aften 2eben§ ber @eiftlid§en, meldte

felbft burd^ biefeg ^treiben ben Saien gegen ben .ffleru§ aufreiaen (ö. b. .g)arbt,

Conc. V, prol. ©. 23). „Äaum au befdt)reiben, 'Reifet e§ in einer anbern Otebe

(a. a. 0.) ift ber ^Jtü^iggang be§ Alleru§ unb befonber§ ber Prälaten, bie be=

ftimmt finb aur 23ebauung be§ äöeinberge§ be§ .g)eirn. . . . 6ie toürben nod^

erträglid^ fein, wenn fie, ha fie nidl)t arbeiten fönnen ober motten, menigftenä

al§ 2}ogelfd£)eu($en bie S3öget fern l)ieltcn, meld)e ben 2öeinberg berauben. 2lber

fie arbeiten nid^t mie SSinaer, noi^ fdf)eud^en fie bie Z^itxe mie fold£)e @d§red=

bilber, fonbern loden, Wie öerroefenbe ßeidE)name, bie in ben SBeinberg getoorfen

finb, burd^ i^ren ©erudl) bie Siliere an, meldte ben Söeinberg öertoüften." —
5luc^ in ber <Baä)t gegen Sfo^ßun ^u^ War er actio betljeiligt. ©inb Wir auä^

nidt)t genauer unterridE)tet, fo l^aben wir bodf) einige Einbeulungen in ben SSriefen,

weld^e er unb bie anberen ©efanbten an bie Sölner Uniöerfität in biefer 3ln=

gelegenl^eit fd£)rieben. ^n bem SSriefe öom 19. ^Iftai 1415 berid^tet er, ba^ er

mit adf)t Seputirten ber 'Stationen fid£) am folgenben Sage nadt) ©ottlieben. Wo
.Ipufe gefangen fa§, begeben werbe „um mit i^m über gewiffe S)inge au fprcd^en".

68 ift nidljt unWa^rfdt)einlid^, ba^ S)ietrid^ nod^ einige ^ate fold£)en Deputationen

beigefellt würbe, benn e§ fanben öfter nod§ 35efpredl)ungen ber fatl§olifcl)cn

®eiftlid)feit mit Jpufe ftatt. ©id^er Wijfen Wir, baß S)ietrid£) au ber ßommiffion
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gel^ötte, bic am 1. 3fu(t 1415, au§ fed^S 5Dc|)utirten beftefienb , nad§ bem
gfranci§fanerftoftev, tool^in §u^ öon ©ottlicben geBrac^t war, [idE) begafi. 2Bte

otte öov'^erge'^enben, fo war aud^ biejer SSer^ud^, ^ufe öon feiner Ueberjcugung

abäubringen, ein Dergeblid^er. 3)enn ^n% blieb babei, ba§ er nid^t toiberrufen

fönne, benn er hierbc — fd^rieb er an feine Q^rcunbc — jurabo, quod nunquam
illos errores attestatos praedicavi, tenui neque asserui, nee praedicabo, tenebo

aut asseram (ö. b. ^arbt a. a. O. IV, 345). 3" bebauern i[t, ba| S)ietric^

nirgenbS ben ©inbruä, »eld^en ^u| au| i'^n mai^te, jct)ilbert, ober un§ einige

^nbeutungen über ben Sl^arafter unb ba§ SSenelimen bieje§ ^anne§ gibt. —
©enauer erfal^ren toir, toie S)ietrid§ über bie glu($t be§ 5papfte§, ju bem bie

Sötner Uniberfität ftanb , badete. @r berurf^eitt [ic entfd^ieben , benn burd^ ftc

fd^cint il^m ber Srfotg beS ganjen 6oncit§ in fjrage gefteÜt. S)ie Segrünbung
berfetben burdt) ben ^^apft lä^t er nid£)t gelten, fonbern fudtit in t^r nur ba§

Mittel ^o^anm^ XXIII.
, fic^ ben gegebenen S3erfpred^ungen ^u entjiel^en. —

Sfnmitten ber potitifdöen unb tird^lidjen 9tngclegen!^eiten toirfte 2)ietrid£) aber in

Sonftana aud) nod^ fpeciett für bic 2}erbcfferung ber @in!ommen ber Setirer an
ber Uniberfität 6öln. ßange S^it f)in jogen fid^ bie §ßerl)anblungen über bal

€oIIatton§rec^t ber ^^äpftc, tt)eld^e§ befdE)räntt unb bafür ber ßinflu^ ber 3Sifd^öfe

erl^öl^t »erben foüte. SBte tf)ätig 5Dietrid£) in biefer 3lngelegen^ett toar, erftel^t

man au§ ber regen ßorrefponbenj mit ber Uniberfität 6öln. S)ie @adt)e er=

reidt)te aber i^ren Slbfd^lu^ erft nad^ bem ßonftan^er ßoncil unb S)ietridt)§ Jobe

im fog. äöiener ßoncorbat. — @in befonbere§ Söerbienft unb 2lnfbrud§ au^

S)anf ertoarb fid^ S)ietrid^ nod§ nac^ feinem j£obe um bie Kölner Uniberfität,

inbem er ber 2lrtiftenfacuität feine au§ me^x al§ 500 Sßänben beftet)enbe

aSibliottief bermad^te. S)a bie Slufftettung biefer i. ^. 1419 erfotgte, fo mu§
©ietrid^ tt)oI nid£)t lange bor^er geftorben fein. — 33on feiner fd£)riftftellerifd^en

21§ätig!eit ift un§ — au^er ben bei ^Jlavtene, Thes. novus Anecd. tom. IL

1610 ff. mitgetl)etlten SBriefen, beren ein großer 'Zt)t\l allerbingg nid^t il^ni

fpecicll, fonbern ber ßölner @efanbtfd£)ait angehört, unb ben bei bon ber |)arbt,

Conc. Const. V. prol. <B. 22—24 unb in beffelben Historia Liter. Reform, p.

IIL ©. 45 unb 58 gebrudften SSrui^ftüifen unb ©rcerpten feiner hieben — nur

ein SBerf erhalten unter bem Xitel: De vitio proprietatis ad Sanctimoniales

conventus St. Aegidii Monasteriensis, beffen .l^anbfd^rift fict) in ber '>Dlartin§=i8iblio=

tl^ef in Journal beftnbet.

3^abriciu§, Bibliotheca medii aevi. (Sbelt in ber geitfd^r. für baterl.

®efd£). unb Slltert^umöfunbe S8b. XXL- ©. 263 ff. ^Jiorbl^off in qSicE's

5«onat§fd^r. I, @. 71. %'dpU, ^Jlatrüel ber Unibcrf. ^eibelberg.

Jpoogeiöeg.

SWÜnfter: ©rar ßmft ^riebric^ Herbert b. 'M.: f. u. <5. 157.

SOlÜnftcr: ®eorg ©raf ju W. , bairifc^er ,^ammerl§err unb gtegierungl=

birector, bcfannt burd^ feine auggejeidEinete ^etrefactenfammlung unb als fcnntnife=

xeid^er Paläontologe, mar geboren am 17. g^eör. 1776 unb ftarb ju 33aireut^ am
23. S)eccmber 1844. 2)erfelbe entfpro|te bem alten weftfälifd^en 9leid§§gra|en=

gefd^lec£)te 9)lünfter unb erhielt mä^renb ber ^errfdEiaft ber 5Jlarfgrafen in 9ln6=

bac^=33aireutl^ eine SlnfteEung bei ber 2anbe§regierung in Saireutl). i8ei bem
Uebergange be§ 2anbe§ an bie ,^rone bon Saiern bjurbe 5Ji. mit übernommen
unb berblieb al§ 5Jlitglieb ber Ärei§bertt)altung al§ gtegierungSratl) im abmini=

ftratiben ^ienfte, befd£)äftigte fid^ au^erbem in ber auägebe^nteften unb eT=

giebigften SScife mit ©ammeln unb toiffenfd^aftlid^er Bearbeitung bon Söerfteinc=

rungen, fo ba| er mit Jpülfe feinet eifrigen unb finbigen S)iener§ 5Dietrid^ auf

feinen ja'^treid^en unb au§gebel§nten 9leifen eine ber bamal§ rool^l umfangreid§ften

unb bebeutenbften ^^ribotfammtungen neben jenen bon ©d^lof^eim unb ^oening=

]^au§ in ßrefclb jufammenbrac^te. Stiele ber barin borfinblid^en (Jremblare tourben
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öon ©olbiu^ bei pexaulgabe beS faläontologifd^en 5prac^tlocrfe§ „Petret'acta

Germaniae", 1826— 1844, xod^ti, tote bet SLitel auSbtütiüd) l^eröot'^eBt, unter

^DflittDulung gJlünftei-'§ ju ©tanbe tarn, m SBefd)reibung unb Slbbtlbung be=

nu|t. S)ic|e gvoBarttge , faft alle ©c§id^tenjt)ftcme umfatjenbe ©ammlung ging

naä) 5Jlün[tet'§ Xobe in ben SSefi^ be§ bairild^en ©taateä über unb Bilbet ben

^aut)tfto(f be§ inäluifcfien großartig öetme^rten palöontologijd^en ^u|eum§ in

^lünc^en. 5lamentlii n)axen e§ bie bamalS in bem ©trafarbeitgl^auye ju ©t.

Georgen bei 33aireut^ bearbeiteten oberbeöonifdien ^ölarmoi-falfe (6lt)menien=,

@oniatiten= unb Drtt)oceratiten!al!e) be§ f^i(i)telgebixg§ , au§ toeld^en 5Jl. eine

eri'taunüd) reiche paIäontotogifd)e f^auna iür bie SBiflenfi^ait rettete, ba fpäter

faum me^r Sebeutenbci au§ biejer 3lbtagerung erbeutet tourbe. ©orgfältig

aufgearbeitet bilbeten biefe 35erfteinerungen ben (Segenftanb einer ebenjo grünb=

ticken, tote umiangreicEien $ubIication, xodä^e at§ etfteS ^ejt einer fortlaujenben

9leit)e paläontologijci)er 2lbt)anblungen nad) ber 5lrt ber ©d^lotl^eim'jd^en 5ßctre=

iactenbefc£)reibung (^ßetreiactenfunbe, 1820—23) 1832 unter bem Sitel: „33ei=

träge jur ^J5etreiacten=.«unbe" (2. Slufl. 1843) erfd)ienen ift unb neben ^af)U

reid^en 3lbt)anblungen 'DJlünfter'ö auii) 2Irbeiten be§ berü'^mten Paläontologen

^erm. ö. ^e^er entt)ätt. Sinei) auö bem berül^mten öerfteinerungSreidien ^al!=

^icfer öon ©otentjoien tonnte 5Jl. eine i)ö(^ft untfangreid)e Sammlung äufammen=

äubringen. S)ie jalilreic^en, meift guterljaltenen .^rebSüberrefte biejer ©d^ic^ten

toerben in bem 2. ^cjte 1839 in gleirf) grünblid^cr 2Bei|e gefd)ilbert unb gut

abgebitbet. 3lu($ basi 3. ^t\t 1840 bej^äitigt fi(^ meift mit ber SSefd^rcibung

üon Sßerfteinerungen au§ ben öor'^er genannten <Bd)xd)Un. Sn ben 2llpen galten

bis ba'^in Söerfteinerungen al§ (5eÜenl)eiten; befto größer toar ba§ ©rftaunen

über ben 9lei(^t^um unb bie SlrtenfüHe Oon ^Petrefacten einer 9JlergelbanI bei

©t. Saffian im ßnnebergifdien in 2;irol, auf bie ß. ö. SSuc^ aufmer!fam ge=

ma(i)t l)atte unb au§ toel(^er ^. eine l^öd^ft anfel§nli(i)e 9Jlenge, nömlid^

422 Wirten, in bem 4. ,^cfte 1841 befc^rieb unb abbilbete, nac^bem er bereits

in Öeon^arb'§ unb 33ronn'§ ^a'^rbuc^ für Mineralogie iz., ^ai)x%. 1834, bie

Stufmerlfamfeit auf bie öermeintlic^e ©igenf^üralidifeit biefer f^auna, mei)rerc

in anberen @egenben auf tierf(f)iebene anbere ©^fteme öertlieilte Wirten, j. 35.

beg MufdielfalfS , Sia§ unb be§ toei^en Sura§ öermengt ju beherbergen gelenft

l)atte. 2)iefe§ abtoeicfjenbe Sßer'^alten t)at erft in neuerer Qtit feine rid)tige

Sieutung erl)alten. 2)ie brei legten ^efte (5te§ 1842; 6te§ 1844), üon toeld^em

ba§ 7te erft nac^ Münfter'§ Sobe öon $rof. S)unfer 1846 jur SSeröffentlic^ung

gebracht tourbe, entliatten jal^lreidEie intereffante 5lb^anblungen 5Jlünfter'§ unb

anberer @elet)rten. S)iefe ©diriften fönnen al§ SSorlöufer öon Me^er'g toic^=

tigen ^ubücationen „3ur ^^auna ber 3}ortoelt" unb ben „Palaeontographica",

1851—1877 angefel^en werben, fünfter'? fonftige fleinen fe^r ja^lreid^en

^i^ublicationen über paläontologifi^e (Segenftänbe, meldte meift in fieonliarb'ä

2;afcf)enbu(i) für Mineralogie unb in Scon^arb'§ unb 33ronn'§ ^a'^rbud^ für

Mineralogie ic. unb in Äeferftein'§ 3eitfc^rift „2;eutferlaub geognoftifd^=geologifc§

bargeftellt" fid) finben, öerbreiten fid^ über faft aÜe 2lbt^eilungen be§ 2;t)ier= unb

5PflanjenreidC)§. 5öemerfen§toertl^ ift, ba^ M. bie erfte ^flad^ridit über feine reid^e

^ßetrcfactenfammlung in ^^öruffac'ä Bull, de Geologie IX. 275 gab unb babei

fel^r trefflid^e Semerfungen über bie Suge^örigfeit öerfd^iebener (Seftein§bil=

bungen naif) i'^rer 3Serfteinerung ju ben bamal§ unterfd^iebenen ^Formationen

beifügte, ^eröorjutjeben finb aU befonberS bemerfen§toert§ bie 33emerfungen

über öerfct)iebene 3lrten öon 6^pri§ unb 6t)tl)ere, über ba§ SSorfommen öon

^^terobactt)lu§, über SBetemniten, über eine neue Slrt öon ^5terobactt)lu§, über baS

geognoftif(^e 33orIommen ber Slmmoneen unb ^flautitaccen in S)eutfc^lanb, über

ben ootitlitfdien S^oneifcnftein im füblid£)en SDeutfd^lanb , über foffile f5^ifd£)ää^ne
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im ^JJlujrfielfalf , über ben Äalf öon .g)ol^enftein , bcn er rtd§ttg als iurajfijt^e

^Ibtagerung crfannte, über öerjd^iebene organifd^c Ucbertefte in 233eftfalen unb
SBaiern, über tertiäre ^eere§gebitbe bei ©äffet, über mitttere i^uragebilbe bei

^ilbeit)eim, SSerjeid^ni^ ber 33erfteinerungcn ju Saireutf) (fetbftänbig erfd^ienen),

über ©ternberg'S f^tora, über einige neue 35erfteinerungen in ben litt)ograp!§ij(i)en

©d^iefern üon SSaicrn, über ba§ bitter be§ oberfränfifcfien llebergang§gebirg§,

über f^fiff^e ini ^upferfd^iefer, über fübbeutfc^c 8ia§re))titien u. 31. 5Jtünfter'3

©ammeteifer fpornte aud^ anbere ^J^'^unbe ber ^aturmiffenfc^aft jum 9luffud^en

öon SSerfteinerungen an. @§ entftanb auf biefe Söeife eine anjel^nlic£)e Äreiö=

fammlung, in 33aireut^ namentlid^ burd^ 33raun'§ Semü'^ungen unb in 3lni=

bad^ öeranla^te ber ^räfibent öon Slnbrian ebenfatt§ bic ^tnlage einer Ärei§famm=

lung, toie benn aud^ bie 6ntftet)ung ber reid^en ^er^ogtii^en ^etrefactenfamm^

tung auf ©d^to§ 53an3 auf ^Hünfter'g Stnregung prürf^ufütiren ift. 33ei feinem

Eintritt in ben 9liuf)eftanb er'^ielt ^. ben 2:itel eineS Otegierungebirectorä. @in

foffiteg 2ltgengefct)ted)t würbe i'^m ju (Sl^ren öom trafen öon ©ternberg mit

bem 5flamen Muensteria be^eid^net unb S)e§(angd^amp§ fd£)tug für bie 33e3eid^=

nung 3lptt)d^u§ ben Flamen Muensteria öor. 3luBerbem finb met)rere Strien öon
5ßerfteinerungcn burdE) feinen 5^amen gefennseid^net.

^oggenborff, SSiograp:§ifd£)e§ ßejifon II, 231. ö. ©ümbet.

Muftcr: 3>of)ann öon ÜJt. , ju Sßorttage in ber ©raffd^aft 3;ecE(enburg

in 3Beftfaten, ausgezeichnet at§ c£)riftlidt)er ©taatömann, geb. auf 33artt)oIomäu§=

tag 1560, t am 5. ;Suni 1632, öerlor frül^e bie Sttern, toeltiatb er in einem

abetigen ©tifte ju ^Uleteten , bann öon 1572 an ju -DänabrüdE erlogen üjurbe.

^ier fam i^m ber Jpeibelberger i?atect)i§mu§ in bie ^änbe, toeld^en er fleißig

la§ unb baburd^ angeregt n)urbe, fid^ jur reformirten 2et)re ju befennen. S3on

l^icr au§ ju feiner meiteren 3lu§bitbung auf bie gelehrten ©df)ulen nadf) <^omm,

3)üffelborf unb 1578 auf bie Uniöerfität Harburg gefd^icEt, ftubirte er mit

eifernem f^tei^e. .^ierauf öertoeitte er einige 3eit am ^ofe be§ @räbif(i)of§ öon

SSremen, beä |)eräog§ ^einrid) öon ©ad^fen=Sauenburg. ©ein großer 2öiffenö=

btang trieß i^n in ba§ 3lu§lanb, mo er an ben berü^mteften 33itbung§ftätten

ber ©d^toeij, Snglanb§, ©i^ottlanb§, ;3tatien§ unb ber ^Jtiebertanbe bie ^efannt=

fd^aft öieler ©ele^vtin mad^tc, mit benen er zeitlebens in ßorrefponbenz blieb.

9lud^ l^örte er nodt) bie naml^afteften i^rofefforen öon iperborn, Ditirnberg, ^eibel=

berg unb ©trapurg. 3^n bie |)eimatl^ jurüdfgefel^rt, mürbe er .g)ofrid^ter bei

bem @rafen 2lrnolb öon 5Bent]^eim=2;edE(enburg, meldf)em er 'bei ber @infüf)rung

beS reformirten 33efenntniffe§ in feinen ßanben toefentlid^e S)ienfte teiftete. ^n
ät)ntic^en ©tellungen finben mir it)n l^ierauf ju 9tunfet im 22ßiebifd^en, ^u ^er=

born in ^Jlaffau, in Sippe, in 55abcn=S)urlad^ , mo er übcratt bie S)urd^fü^rung

ber reformirten Sonfeffion beförberte. gür le^tere fu(f)te er aud^ ben bänifd^en

<^of ju geminnen, an meldten er öfter al§ ©efanbtcr gefc^icEt marb. 2)iefcr

^ifer für feine Äird£)c jog il^m mand^e Eingriffe feitenS lutt)erifd^er Stieologen

ju, unter meieren 8cont)arb -fputter unb äöolfgang .g)etöeciu§ fic£) l^eröorgetl^an.

^ünfter'S grroieberungen at^men in mo'^tt^uenber Söeife einen fe§r irenifd^en

ßJeift. ©eine ©c^riften finb apotogetifc^er, btbactifd£)er unb aScetifd^er Statur.

(S§ werben berfelben 28 aufgezählt. S3efonber§ nennen§roertl§ ift fein Stractat

öon ber 5Rect)tfertigung , öon ber 5Di§cipün ober Jöu^jud^t ber Äird^e, fein abe=

liger Sii§cur§, öon ber Söiel^eit ber .^inber unb fein .öauptmerf : „^au§fird^cn=

^oftilte", eine ©ammlung öon trefflid^en 5]3rebigten , meldtie er felbft bei ber

^au§anbact)t ju SSortlage feiner gamilie unb feinem ©efinbe gehalten l)at. Sin
S5erzeic^ni§ fetner ©d^riften giebt 'Ül. felbft in biefer ^oftille. S)urd^ biefelben

l^at er einen fegenSreid^en ßinflu^ auf öiele .Greife ausgeübt.
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2lufeei- ]^anbjrf)njtlirf)en ^tac^rid^ten : SBöc^entlic^e S)uiöburgi|c£)e Stbtefe»

unb SntelliQenä'ßettel au] 1743. 51t. 25—32 unb d^riftl. 2toft= unb

Seid^enprebtgt Bei 33egtä6nife be§ 3f- fon 5Rünftet öon i^oad^im ^fleonbcf

SSxemen 1632. Suno.
SWÜnftcr: ©cBaftian 3Jl.

,
^ebraift unb .i?o§mograp:§

,
geb. 1489 in

3fngel]^eim, t am 23. 3Jlai 1552 in SSajel. ©einen ©cbuitgott l^at er später

gern üerl^errlic^t unb fid^ unb Äarl ben ©rofeen al§ Die bebeutenbftcn ©öl^ne

be§ „tt)o!^Igeireiten Drt§" l^ingefteUt. (Jr ftubirte in .^eibelberg, jpätcr in %ü=

Bingen (bie§ nad§ ber aügemeinen SlngaBe, benn toeber in ber .^eibelberger

ÜJlattifel öon 1502—1514, norf) in ber Tübinger ift fein Plante ju ftnben)

i^eotogie, befdiäitigte [ic^ au§ bejonbcrer SSorliebe mit ben orientalijd^en

©prad^en , unb befonberS mit JRatl^ematif. ^n le^terer tcar jein Seigrer ^o^.

©töffler, bejjen er jpäter mit S)anfbarfeit gebadete. S)a^ er audi ein ©diüler

be§ ^0^. 3Brafficanu§ in 2öien getoejen, gel)t au§ einem Smpfei)lung§brieie beä

,g)ier. ßabuceator an x^x. ^laujea (Nauseae Epist. misc. 1550, p. 79) l^eröor.

@r mürbe i5fTanci§canevmönd^ , bod) legte er jpäter ba§ DrbenSfleib ob, trat

ber reformirten ßird)e bei unb mürbe 1529 Seigrer beS |)ebräif(^en an ber

Uniöcrfität Safcl. SSor^er l^atte er fd)on in .^eibelberg öon 1524—27 geleiert,

©ein @el^alt betrug urjprünglirf) 25 @ulben jä'^rUc^; Don 1526 an erl)ielt er

eine 3^tage öon 5 ©utben. ^n S3afel war er ^iad^folgcr beS Sonif. Söolil^arb,

ber in einem ©riefe an garet (^erminjarb, Corr. des r€f. frang. II, 248)
melbct, 3Jl. fei nur burd§ bieje§ Slnerbieten jum Uebertritt betoogen morben. 35on

ben Sß^tficnoffen mürbe SR. fe^r geet)rt, öon ßut^er getegentlid) gelobt („©(i)em=

f)amp^ora§" am @nbe); mit ben ©c^meiäern S5abian unb Äe^Ier ftanb er in

freunblid^ftem S3er!et)r. @r lebte in )BajeI bi§ ju feinem Sobe.

^n ?3lüntter'§ Xfiätigfeit finb ^mei Seiten 3U unterf(i)eiben. @r ift Jpe=

braift unb .ffo§mograpt). 21I§ ^ebraift nimmt er in S)eutf(i)lanb naä) 9leud^lin

eine ber erften ©teEen ein. @r orbnet fid^ le^term befd^eiben unter. 6r lernt

öon ben ^ubcn unb befi^t(51^r= unb ®ered^tigfeit§gefü'^l genug, um feinen bebeutenben

jübifd^en ße^rmeifter 6lia§ ßeöita (f. b.) mit ^d^tung unb @'§rerbietung äu

nennen. @r giebt beffen ©d^riften l^erauö unb füljrt bieStnregungen au8, bie er

öon biefem erl^alten f)at. 9(ud^ 9leud^lin'§ Rudimenta hebraica gab er neu ]^er=

aus unb beffen 93orgänger unb .g)auptquelle, S)aöib Äimd^i. @r jeigt eine

äiem(idf)e Äenntni| ber 9iabbinen , bemüht fid^, alte ©dtiriften mieber an8 Sid^t

}u stellen, fo ba§ barbarifdl) gefd£)riebene "^ebräifdlie 5Jtatt^äu§eöangelium, bie

Sogif be§ 9tabbi ©imeon (^Jlünfter'g 9lrbeit toirb fe^r getabelt bei S)u!aS, Rech,

sur l'hist. lit. du 15. siecle 1879, ©. 26 21.). Slber bie 53ibel bleibt bod^

feine öomel^mfte Quelle unb ba§ |)auptgebiet feinei ©tubiumS, (Sinäelnc

biblifd^e 5Büdt)er : Sefaia§ , ^fatmen , Äoi)clet!^ , .g)ol^e§ Sieb gab er in Ueber»

fe^ungen mit 2lnmerfungen l^erauS, in benen er meift al§ ©rammatüer, nur

feiten al§ d^riftlid^er Sllieologe fprid^t. 2luf biefe ©inäelarbeiten lie§ er 1535
eine 3lu§gabe ber ganjen l^cbräifdEien SSibel mit öoEftänbiger Uebcrfe^ung bcr=

felben folgen. @S ift bie erfte öottftänbige 2lu§gabe be§ l^ebräifd^en Slejteg unb

fc^on be§megen rü'^mengtoert!^ ; rü!§men§tDertl)er aber nod^ burd§ fein offenes

''^luftreten gegen bie Sßulgata, burc^ ben fritifc^en ©inn, mit melc^em er bie Sci=

ftungen ber f^rü'^eren muftert, burd^ bie 2)an!barteit , meldte er feinen jübifd^en

unb d^riftlidlien 9}orgängern eitoeift. 5)er d^riftli(i)e ©tanbpunft be§ ^eraul=

geber§ tritt auc^ in biefem Söerfe ^eröor; er fagt einmal „benn bie ^rop^eten

geben faft nur Söeiffagungen über 6!§riftu§ unb bie ^ufunft feiner Seigre". — 2lufeer

©bitionen unb Ueberfe^ungen ijaiTl.noii^ lejifalifd£)e unb grammatifalifd^e Slrbeiten

erid)einen laffen. S)arunter finb brei Sffiörterbüd^er : ein rabbinifd^ei , ein brei=

fprad^igeS, ein dl)atbäifd§e§. 2)a§ rabbinifd^e ift nur baburd) intereffant, ba^ es

eine nitijt unbebeutenbe , bamalS fe^r feltene Äenntni§ ber 9labbinen bcmeift.
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S)a§ breij^jrad^ige ftettt latcinifd^e, gried^ifd^e unb ]§cbtätfc^e 2Böttet äujanimcn,

hoä) bei-geftalt, ba§ bie elfteren ben SSotrang et^lten, inbem fie olül^abetifd) ju^

jammcngeftellt toerben, bie übrigen nur eine Diebenrotte ju jpielen fd^einen. S)ae

d^albäif^e ift nur eine 3u|animenftettung au§ bcm tatmubijdf)en äSörterbud^

Slrudf) (^erle§ ]§at im ©injelnen ben 3ujammenl^ang 5Jltinfter'§ mit feiner

Ouette bargetl^an). — 53on grammatifalifd^en 2lrbeiten ftnb ^u ertoä^nen: eine

©onjugationS^ unb 2)eclination§tafet, nidE)t unpaffenb jum praftifd^en (Sebraud^;

fobann eine burd^au§ elementare tiebräifd^e ©rammatif, bie fid^ hti ftreitigen $un!ten
bamit begnügt, bie öerfd^iebenen2lnfid^ten neben einanber öor^ufül^rcn, ol§ne eine @nt»

fd^eibung jtoifd^en benfelbcn ju treffen; enblid^ eine d^atbäijdfie ©rammatif, bie

erfte berartige in S)eutfd^tanb , elementar, mit Uebung§ftüdfen au§ ben d^albäi=

fd^en ©d^rtjtcn ber 35ibel, nebft beren lateinifc£)er Ueberje^ung. — S)iefen größeren

arbeiten reil^en fid^ bann nodf) Dflebenftubien an: ein |ebräifd^eg .ßalenbarium,

eine 2lu§gabe be§ S^ofippon, mit einigen unbebeutenben l^iftoriograpl)ifdt)en 3u='

tl^aten, eine 3ufammenftettung ber 613 @e= unb Söerbote ber^fuben. (2)ie biblio^

grap^ifd^ genauen Sitel ber ^Dlünftetijd^en ©cf)ritten fotoie eine Darlegung i'^reS

2Jnl)alte§ unb i'^reS SGßert^e§ finbet man in meinem unten an^ujül^renben 5Buc|e.)

2lttc biefe ©dtiriften m^tn, ha^ W. ein fleißiger, gemiffenl^after Senu^er feiner

SSorgänger ift. (5r ift roeber genial nod) original, aber er mitt audE) nid^t mc'^r

fd^einen al§ er ift. (5r gebentt bielnielir feiner S3orgängcr, befonber§ be§ @lia§

Sebita, bem er atterbing§ ba§ *IReifte unb 93eftc öerbantt, mit bielem J3obe. @r
mi^berfte'^t il§n nid^t feiten unb begcl)t mandie ^ttjUx, aber megen biefer barf

er angefic^t§ feine§ reblid^en 3Bitten§ unb feineä adt)tbaren glei^cS nid£)t ju fe'^r

gctabelt werben, ^ebenfatt^ ift ba§ Urtljeil, ba§ bon 9lid^. ©imon über ^. ge=

fättt unb ba§ bon ©päteren oft nad)gefprod^en morben ift: M. ne faisait

aucun pas sans tomber, l)art unb ungered^t; im ,g)inbltcE auf bie fpärlid^en

SJorarbciten unb auf bie befd^rönften ^ülfämittel, bie ÜJl. ju (Sebote ftanben, muffen
^ünfter'S Seiftungen al§ in f)o^tm @rabe ad^tung§Wert;§ be^eid^net merben. —

2lttgemeiner be!annt al§ burd^ feine Seiftungen auf bem @ebiete ber l^cbräi*

fd^en @pradl)e ift 5)^. huxä) feine ..Cosmographia. b. 1^. SSefd£)reibung atter Senber

burc^ ©ebaftianum DJtünfterum, in tt)eldC)er begriffen, atter Sßölter .^errfd^aften,

©tettcn , unb nat)m^aftiger ^^lecEen , l^erfommen : 6itten
, gebreud^ , orbnung,

glauben, fecten unb 'Hantierung, burd^ bie gan^e Söelt, unb fürnemlid^ teutfd^er

Diation. 2öa§ anä) befunber§ in jebem Sanbe gefunbcn unb barin befd^ef)en fe^.

2ltte§ mit ^yiguren unb fd^önen lanbt taflen erflärt unb für äugen geftettt; @e=
trudft 3U SSafel burd^ ^enrid)um 5|5etri" (biefer Sitel ber OriginalouSgabe nad§

.^ager, ©. 91 ff., id^ benu|e bie 2lu§gabe mit ^iemlid^ beränbertem Sitel, 35afel

1550 , ben mieber fef|r beränbcrten 2;itel ber Stuggabe bon 1614 f. Ui ^ager
©. 79). S)a§ §8uc£) erfd^ien juetft 1543; e§ tourbe fel^r oft hti Seb^eiten be§

Slutor§ red^tniä^ig unb unrechtmäßig gebrudft, ing Sateinifd^e, 2ftalienifd§e, ^xan=

äöftfd^c überfe^t. 3Ji. ift in biefem 3Ber!e bor Slttem ©elcl^rter, me^r Slntiquar

als 5oTcfdC)er. @r ift bei ben Sllten in bie ©dtjule gegangen unb fpidft fein

SQÖerf gern mit (Sttaten au§ ben brei (Sprachen bei Slltertl^umS , bie er be=

l^errfd^te. @r bere'^rt ©trabo al§ ^eifter unb l)ätte getoi| fd^on bei Sebjeiten

gern ben ©l^rennamen eineS „beutfd^en ©trabo" gefülirt, ber feinen Seirf)enftein

^iert. 6r fü^^rt bie 3Ilten an, aber ber „bogmatifd£)e ©laube" an biefelben ift

in tt)m erfdt)üttert ; er toitt bie ^fß'Hic^unberte , bie feit bem Slltertl^um ba'Hin=

gegangen ftnb , nid)t übergel^en
,

fonbern fud^t fid^ attertoärtg i?unbe bon bem
feitt)er ßrforfd^ten unb ©etoorbenen 3u berfd^affen. (Sr ift Sompilator unb
©ammler. 2ll§ Sompilator benu^t er atte gebrudEten Quetten, er nennt fie

gern: bie .g)iftorifer unb ®eograp|en bon S)ioboru§ ©iculuS an bi§ auf ?Icgi=

biu§ Sfd^ubi — , unb ^rcax ber ©itte ber 3^^* t^<^^. niit ftartcr 3lncignung be§

bon Slnbercn bearbeiteten ©toffe§, er trägt ba§ S^erfd^iebenartigfte ^ufornmen, fo
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ba^ fein äßerf nid^t b(o§ eine geograp^ijc^e S3efc£)teibung ber ©täbte unb Sänber,

fonbern anda ein ßompenbium für @ef(i)ic^te unb ^tterf^umäfunbe
,

^l^itotogie

unb '^I)t)[it ift. Unb ba et bie gebrucEten S3erid§te nid^t auiteic^enb fanb unb

nidt)t einmal bie tot^anbenen alte erreichen fonnte, fo erlief er ein gebrucfteS

SluSf(^reiben an dürften, grofee Jpetren, ©ele'^tte unb Seamtc mit ber Sitte,

it)m if)re Sdnber unb 6täbte ju 6elcf)reiben, unb erf)ielt, er, ber einfache ^rit)at=

mann, n)ä{)tenb öieler ^a^xt öon allen ©eiten (aud^ bieje feine ^etjer jä^lt er

banfbar auf) 3at)Ireid§e 9}titt^eilungen , bie er für jeine S)ar[teIIung öerteert^ctc.

Siefe ^Jlitf^eitungen tearen '^äufig mit ©täbtebilbern unb ßanbtarten öer|e|en,

bie üon it)m aEe in fein SQßert aufgenommen tourben, unb nodE) l^eute einen

eigenartigen SBertt) beanfprud^en , ni(^t immer at§ Äunftmerfc
,

fonbern atS

fpre(^enbe Seifpiete bafür, wie unöottfommen bie ^ünftter jener Qät fallen unb

wie unüoII!ommen fie ba§ @efef)ene wieberäugeben üerftanben. %U ©elel^rtcr

alten ©d)lage§ l^at 9Jl. für 53olf§leben, für (Eulturjuftänbe wenig ©inn ; be5eid^=

nenb für il)n ift ber ©a^, ben er einmal brandet: „@§ Wei^ ^ei^etmann, wa§
unb wetdE)e Äleiber unb ©peif je^t im teutf(^en Sanbe in iBrauc^ ftnb, barum
nidl)t öon nött)en, etwaö baöon ju fd^reiben." 2;ro^bem bringt er manche ftati=

ftifd^e ^^otijen, giebt einige SSetfud^e jur genauem 3ßi'^ni^nS '^^'^ 3Jott§att,

fdl)itbert bie ©tänbe unb jwar fo, ba^ er bie SSauern erl)ebt, bie Slbligcn fd^ilt,

über bie ©eiftüd^en öorfi(|tig l^inweggel^t , um ei mit feiner @(auben§partei ju

öerberben. S^^Ö* ^^ f^*^ gerabe in le^terer ^infic^t nid£)t ati edliten ©ol^n ber

9teformation§äeit , bie , wenn irgenbwo
,
gerabe in ©ad^en ber 9teligion ein cnt=

fc^iebenei 5tuftreten , bie Suge'^brigfeit ^u einer beftimmten 5ßartei perlangte
, fo

bewäl^rt er fiii) at§ waf)re§ ^inb feiner 3sit '^'^^^ feinen Jpang jum 2lbcr»

glauben unb burdf) fein ^^eff^alten an SBolfimördlien. @r ift, wie bie Seftcn

feiner Qtit, Pon bem SJÖatten einei Seufeli feft überzeugt; er berichtet mit

naiPem ©tauben Pon äöunbern, bie @ott in einer 9lac^t Perrid^tet, fo ba^ er

©ilber in bie beutfd^en Serge gelegt unb buri^ übernatürlitfie ^Jtad^t eine

SQßüfte in ein ^arabici Perwonbclt 1)abt. @r ift fromm unb bejeugt feine fromme
©efinnung nidt)t bloi burdf) jal^lreid^e ?lnfü!§rungen Pon SibclfteEen, burd§ ©ebete, bie

er gelegentlid^ einfügt, fonbern burd^ ben mei^epollen , oft ünblidf) auigebrüdEten

unb bodE) fo erl^ebenben @otte§glauben, ber fein ganjeS 2öer! burd^jietit. 3lu^er

feiner jfteligiofitöt ift befonber§ ''JJtünfter'§ Patriotismus erwäl^nenS= unb rü'§men§=

werf^. 5Jlan mag e§ fd^on al§ eine patrtotifd^e %1)at bejcidlinen, ba^ er tro^

feiner ®ele!§rfamfeit ben ©ebanfen fa|t unb auSfü'^rt, eine altgemeine ©rbfunbc

in beutfdtjer ©pra(f)e ju fd^reiben. Slber er gebraudfit nid§t blo§ bie beutfd^e

©pralle, er bewät)rt Pornel^mlic^ beutft^en ©inn baburdt) , ba^ er unter allen

i^änbern S)eutf(i)lanb am auSfü^rlid^ften bel^anbelt unb bei jeber @elegenl§eit, t)it

fic^ it)m barbietet
,

ja bie begierig Pon il^m aufgefud^t wirb , beS beutfdl)en

9lamen§ mit ©totj gebenft. 5lm beften brüdft er feine ©eftnnung au§ burd^ bie

aSorte, weld^e er über bie Äarte S)eutf(^lanbS fe^t: „S)eutf(^lanb Pon @otte§

©naben ein ©tu^l be§ römifd^en 9leid^§, ein S(^ul atter guten fünfte unb

,!panbwerfe, ein Ürfprung Pieler neuen ^unft, eine 5Jiutter Picler ftreitbarcr

jpetben, ^ol^er, weifer, geleierter Seut, ein reiner 2;empel Wa^^rl^aftiger @otte8=

iur(i)t unb aller 2ugenb".

2öa§ ba§ ^leu^ere be§ 2Berfe§ betrifft, fo aerfättt e§ in 6 Sudler.

S)aS erfte be^anbelt bie mattiematifd^e unb allgemeine pl^tififd^e ©eograp^ie.

S)ie fünf übrigen finb ber fpecietten p^^tififdlien unb ber politifd^en ©eogropl^ic

gewibmet unb jwar ba§ 2. bem füblid^en Europa unb Snglanb , ba8 3.

Seutfc^tanb , ba§ -i. bem übrigen Suropa, baS 5. Slfien, ba§ 6. 3lfrifa.

S)ie erfte 5lu§gabe "^at 24 harten, Pon weld^en bie le^te bie neue Söelt barfteüt,

bie 22. 5teu=^nbien gewibmet ift. S)iefe fianbEarten Würben in ben fpäteren
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SluSgaben öermel^tt, bie öon 1592 I)at 26. Saju fommen bann 46 ©täbtc=

6ilber, öon benen 30 beut|d)e ©tobte barfteEen. ferner alle möglid^en fteineven

^ol^fdinitte : SSöume, Ztfitxt, Söap^en ber ©täbte, ber Sänber, ber gräi=

lid^en iJamitien, bie ^en]ä)ex ber etnjelnen Sänber, nid^t ettoa nur bie 3ur 3eit

3Jlünfter'§ regierenben, fonbern bie gan^e 9leil^e ber |)errjc£)er ber einzelnen

Sänber überhaupt ; bei (Jrtoä^nung ber fjlagellanten toirb ein ©eitler abgebilbet,

bei SSejprec^ung be§ ßanbre(^t§ eine grau, bie il^re .g)anb in§ f^euer fterft unb

baburd) if)x 9led§t betueijen toitt (g^euerprobe) , bei Sd)ilberung ber bäuerlichen

3uftänbe ein S)orf, ätcei Sauern, ebenfo Sergtoerfe, SSrücfen, SSrunnen ic.

©eltjame ©ebräuc^e, ioie „bie ^a^en" in 3öatti§ inerben iöuftrirt, ©elegent»

li(^ toerben and) genealogifc^e Tabellen gegeben, j. 35. ber Ferren öon 3JlinbeI=

]§eim. S)ie Initialen finb gro|, aber ol^ne jonberlic^e Äunft. — SDeutjc^tanb

toirb mit einer bie richtige Oefonomie be§3öerfe§ öerle^enben S3reite befd)rieben;

tjon ben 1203 Seiten be§ 2öerfe§ (in ber 3Iu§gabe öon 1550) finb i^m 656,

olfo toeit mtijx al§ bie .^älfte geroibmet. S)er 9?ame 5lmerifa finbet ft(^

in ben erften 2lu§gaben nid)t; in bem Slbjd^nitt „öon ben neuen Sfnfeln"

(©. 1178—1192) ttjirb aber öon 6oIumbu§, jeinen ga^rten unb feinen @nt=

bedungen gefpro(^en.

^. @. |)ager, (SeograpI)if(^er SSü^erfaal, ßl^emni^ 1764, 1. S3anb,

2. Stürf, ©. 77—140. ^nl§alt§öer3ei(^ni^ ber goSmograpl^ie
,

jugleid^ audf)

ein äiemlic^ genaues SJerjeid^ni^ ber 9Jlünfter'f{^en ©d^riften. ©in ä|nlid§e8 'bti

gftotermunb, gortfe^ung öon Sö(^et, Sb. V, ögl. Söc^er'S ^aupttoert S3b. IIL

£)ie bort gegebene Siograpl^ie ebenfo toie bie 2)arfteIIungen in ben öielen bei

^ager genannten biogr, 5tad§fd)lag§ttterfen finb of)ne jebe fetbftänbige 25ebeu=

tung. gür ben ßoSmogr. ögl. So. §. 9tie:^l, gfreie SJorträge, ©tuttg. 1871,

S3b. I, ein öorjüglit^er, ber obigen 5E)arftettung ju ©runbe gelegter Sluffa^.

€). ^l^efd^el, (55efcf)i(i)te ber ©rbfunbe, 2. 2luf[., ligg. öon ©. 9tuge, 5)lün(^en

1881; fdr ben ^ebraiften: S. (Seiger, ©efd^. be§ ©tub. ber t)ebr. ©prad^e in

S)eutfd^Ianb, S3re§lau 1870, ©. 74—88, 90. — 5pertc§, Seitr. jur ®ef(|. b.

l^ebr. unb aram. ©tubien, SJlündjen 1884, ©. 20—44.
Subtoig @ eigex.

9Jiiintcr: 33alt]^afar 5Jl., @eiftlid)er unb geiftUd^er ßieberbid^ter. (Sr

toar geboren in ber ©tabt 2übed am 24. 5Jlärä 1735, too fein Söater ein an=

gefeliencr Kaufmann toar, beffen ©efd^äft aber nad^l^er jurücEging, befud^te ba§

©igmnafxum feiner SSaterftabt unter Sfiector Oöerbecf unb ftubirte bann feit 1754
in Sfena SL'Eieologie. 1757 l)abilitirte er ftd§ I)ier aU ^riöatbocent unb toarb

im folgenben ^üi)xt Slbjunct ber p'^itofopl^ifc^en S^acultät. Singer einigen afa=

bemifd^en 2)iffertationen fd£)rieb er in biefer 3^^^ „Theologiae naturalis polemicae

specimen" 1758 unb „SlUgemeine Ülebefunft" 1760. (5r t}xtit tyex begeifterte

Sfteben in ber ^Freimaurerloge jur Hoffnung, bie in 5 ©ammlungen öon je 5

Sieben gebrückt finb, 1759—62. S)aburd£) toarb er aU 9ll)etor befannt unb er=

l^ielt barauf einen 9lui öom <&erjog ju @otl§a aU .^ofbiaconu§ unb äöaifcn=

]^au§prebiger in biefer Siefiben^ftabt. 1763 toarb er jebod^ auf feinen äöunfd^

aU ©upeinntenbent nad) 2^onna öerfe^t, aber unter ber SSebingung, ba^ er

monatlich einmal öor ber ]^erjogIid§en f^amitie in ©of^a prebigen fotte. 1765
toarb er, in iJolge einer in feiner 2}aterftabt SübedE gel^altenen ©aftprebigt, jum
^auptprebiger an ber beutfdjen ©t. 5ßetrifirdC)e in .^open'^agen berufen. 9lud^

]E)ier ift er ein ]^odC)öerel§rter ^prebiger getoefcn. 1767 creirtc if)n bie t'^eolo gif d£)c

fjacultät t)ier in honorem jum Doctor theologiae, in toeld^er S5eraniaffung er

„Diss. de religione christiana, incrementa sua neutiquam debente philosophiae

stoicae" 1767 öerja^te. 1769 toarb er aud^ ^itglieb ber föniglid^en 3lfabemie

3(agem. beutf^e S3iosia))^te. XXIII. 8
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bct aBiffenjc^aiten. ^n biejex ©teEung BtieB er öi§ an fein @nbe, t ani

5. CctoBex 1793. @r '§at nic^t nur aU Äanäelrebner eine gro^e 2Biv{jamfeit

gefiabt, fonbern jugteic^ um baö @d)ul= unb Slrmentoefen feiner ©emeinbe p(^

gro^e 33erbien[te ertoorben. 3m Sf- 1772 er'^ielt er ben 2luftrag, ben ©rafen

©truenfee jum %oht öoraufiereiten. ©eine „35efe^rung§gej(^i(^te be§ ©rafen",

^open^agen 1772 i[t in§ 2)äni|(f)e, ©c^toebifd^e, Snglifc^c, ^Jranäöfijd^e unb

.^oÜänbifd^e üBerfe^t unb erregte bei i^rem (Irfi^einen gro^e§ 5luiJeJ|en. 6r

f}ai öom 1. Wäx^ big 28. ^pril 38 Unterrebungen mit bem (Srafen ge'tiabt,

l^atte fic§ äu ieber jorgfättig öorbereitet unb ben Sin'^ilt öor'^er notirt, fotoie er,

nac^ ge'^altener Unterrebung gleichfalls bie 2leuBerungen be§ (Brafen auffcfirieb.

@§ mar alfo ba§ ^ateriat t)orl)anben. S)iefem ift fd^tie^Iid) l^injugefügt bic

öon if)m gemünfdite unb aud^ gern gegebene eigentjänbige ^tad^rid^t beä ©rafen

Don ber 2lrt, mie er jur 5lenberung feiner (Sefinnungen über bie Oleligion ge=

fommen. Sa§ mertmürbige Su(^ ift nodf) immer lefenSmertf). — ©eine in

©of^a gehaltenen ^rebigten finb gebrückt erf(^ienen unter bem Sitel „.g)eilige

9leben in 7 Slieiten" 1760—65. 2Son 1766 an gab er in ^^openl^agen jä'^r'

lid§ ben „3nl)alt feiner ^rebigten" ^erau§. f^erner erfd^ienen bon il)m: „Unter=

^altungen eineä nac£)ben!enben ©Triften mit fid^ felbft über bie 2Bal)r'§eit unb

@öttliä)feit feines @Iauben§ au§ inneren ©rünben" 1775, 2 S'^eite. äJorjüglid^

ift er berül^mt gemorben al§ geift(id£)er Sieberbid^ter. ©d^on ber ®t)mnafiaft

^atte eine Obe jum ßobe @otte§ in 2 ©efängen 1751 brutfen taffen. 3Böl)renb

feines 2lufent{)alte§ in (Sott)a berfafete er: „©eiftlid^e ßantaten über bie (5ban=

getien unb über bie gpifteln" 1761 u. 62 unb mieber ^openl^agen 1769. §ier

burc^ ben Sßerfe^r mit Älopftotf, ^. 31. Sramer unb öon ©erftenberg, bie ber^eit

alle in ,^openl)agen lebten, toarb er poetifi^ neu angeregt unb burd^ blefc

greunbe ermuntert bidEitete er nun geifttid^e Sieber. S)ie erfte ©ammlung ber=

felben (50) erfd^iien 1772 mit einer S)ebication an ^lopftodE unb gramer, 2. 3lufl.

1773. ^todk ©ammlung geiftlid^er Sieber (50) 1774. 3ugtei($ erfd^ien eine

SluSgabe ber erften ©ammlung mit 'üRetobien bon berfd£)iebenen ßomponiften 1778,

unb- bon ber ätoeiten ©ammlung mit 'DJlelobien bon ^ol). 61§rift. ^yr. SSac^

1774. S)iefe Sieber l^aben gro^e 25erbreitung gefunben, ein bebeutenber £f|ei(

berfelben ift faft in atte feit ber 3eit erfdCjienenen @efangbüdE)er aufgenommen

unb aucf) no!^ in ben neueften @efangbüdE)ern in unferen 3;agen fet)lt fein '3lamc

nic^t. 33iete feiner Sieber liaben fidf) in ben beutfc^en ^irifigemeinben eingebür»

gert unb merben pm £l)eil l)ö^er gefdfjä^t als bie bon ©eitert unb ^. %. ßramer.

S)er 5ßerfaffer fprid^t fid^ über blefe feine Sieber felbft auS: baS geiftlid^e, bor»

ne^mlid) baS .^irdE)entieb ift nid^t baSjenige ^ßrobuct meines bi(f)terifd^en ©enieS,

in meli^em eS fidt) mit feiner ganzen ©tär!e ausbreiten unb feine ^l^taterie aEcn

ben ©d£)mucf unb ©lauj geigen barf, beffen fie fä^ig ift. — 5Die natfte 3Gßal)r=

^eit in i^rer fimplen unfd^ulbigen ©eftalt, in einem gefältigen, nid^t blenbenben

aber liettcn Sid^t, ni(i)t mit bid^tertfd£)en Slumen bebedt, fonbern burt^ il^re

eigenf^ümtic^e, baS ^ex^ betoegenbe ©d^ön'^eit reijenb : bieS ift baS S3ilb ber

Sßol^r'^eit, fotoie fie baS geiftü^e Sieb barftcEen mufe. — Sabei muB aber bod^

baS geiftli(i)e Sieb immer ^oefie bleiben, menn eS gleicf) nic^t aller ber ©tär!e

unb ©r'^abentieit fä^ig ift, mit ber bie ^oefie fid^ fonft auSbrürft. 6S mu^ fid^

ebel unb mürbig auSbrüdEen. 33on benfelben urtlieitt S^örbenS: „©te af^men

einen äd£)ten Sit^tergeift, 5lnba(i)t unb ©mpfinbungen bcS feurigften S)anfeS; fie

finb erl^aben, o'^ne lt)rifc£)e ^ü^nt)cit, reidt)er an SluSbrüd^en innigen ®efül)lS atS

(e§renber ^oral, fie l^aben eine fraftboüe, reine unb gemä{)lte ©pradCie". —
2}ermi^t mirb an benfelben jum %t}di baS f|)ecifif(f) d^riftlid£)e Clement, ©eine

2o(^ter mar bie nid^t unbefannte 5£)i($terin f^i-'i^^^ei^i'^e Srun 0-ßb. III. ©. 438)

unb fein ©o'^n ber gele'^rte SBifd^of bon ©eelanb Dr. i^x. Günter (f. unten).
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Dr. gfr. 9)lüntei', Dr. 33. ?münter'§ SeBen unb Sf)arafterifti!. ^o^en=

l^agen 1793. (5(i)ac|tegroII, 9icci-o(og 1793 I. 322. ^enU, 3lr(^it) ber

neueften ^ird^engcjc^. 1794, 4. ßu. 5^r. 3. 2öorm§, Lexicon over danske

lierde Mand IL 97. ^5rbcn§' Sej., ^xod^an§>' 6ont)erjation§(ej. s. v. ^en=
loagen, Sitteraturgef^. b. gciftl. Sieber I. 240. Äod^, @ef(f)id)te b. Ätrd^en«

tiebeg, 3. 21. VI. 348. krümmer, S)ic^terIericon II, 78. 5if(^er, ^irc^enliebcr»

lejicon, 1878. (5atften§.

9JJÜntcr: iJi^iebrtc^ ßl^tiftian ^axl ^einvtd^ ^., geleierter Z^to=

log unb ^odigefteÜter Äird^enbeamtcr. @r toar geboren in (Sotl^a am 14. Cct.

1761 aU <Bo^n be§ bamaligen bortigen .g)ofbtaconu§ Salt^alar Günter, nad§=

{)erigen $auptprebiger§ an ber beutfdEien ^etrifircfie in .ffopen'^agen (f. 0.). ^it
ben @(tern fiebelte er al§ öieriä^riger Änafie naä) Äopen'^agen über, warb bort

5unä(^ft öon beutji^en ^riöattel^rern unb bom 35ater unterrid)tet. 5leben ben

öorbereitenben clajfifc^en Stubien trieb ex ^af^ematif unb 3flaturtDiffenjd§aiten

in tneiterem Umfange, auc^ übte er ]i(i}, unter Einleitung bc§ belannten Äupier=

fte(^er§ 5prei§ter, im 9tabiren, unb naä) feinem Sobe ftnb noc^ einige bon il)m

in ber 3eit rabirte platten gebrucEt !§erau§gegeben. 1778 unterwarf er fi(^ bem
fogcnannten examen artiura an ber Uniöerfität, ba§ er mit 3lu§3ei(^nung be=

ftanb, 1780 beftanb er bie p^itofopieifd§e unb 1781 bie tl^eologifd^e ^Prüfung,

beibe mit bem erften S^^aratter laudabilis. 2ll§ ©tubent überfc^te er be§ bänifd^en

S)ic§ter§ gtoalb Xragöbie S3alber§ 2ob in§ S)eutf(^e 1780, 2. 2lufl. 1785, unb
me^rere§ 9lnbere. 93on Äopen'^agen ging er auf bie Uniöerfität (Böttingen unb

fe^tc bort noc^ jtoei ;3fal)re lang feine (Stubien fort. (5r ^^örte ^^ier .§ct)ne, Äoppe,

aöald), ^b^xm, and) Spittler unb la§ Diplome mit (Satterer. 1783 leierte er

l)eim in§ ®lternl)au§, trat aber im fotgenben ^df)u toieber mit föniglid^er Un=
tcrftü^ung eine Steife in§ 2lu§lanb an, txaäjtt jtoei ^al^re in Italien unb @i=

cilien 3U, l^atte in 9tom 3usang äu bem .g)aufc be§ 6arbinal§ Sorgia; pro=

mobirte 1784 auf ber na(f)i§er eingegangenen Uniöerfität g'Ulba jum Dr. Phi-

losoph, unb {e^^rte bann burcC) bie Sombarbei, ©d^tDeij unb S)eutfd§lanb nad^

^opcn^^agen jurücE. SBä^^renb biefer 3eit erfd^ien öon if)m „S)ie Offenbarung

a^o^onnig metrifd^ inS Sieutfd^e überfe^t" 1784, 2. 2lufl. 1806 unb in bäni=

f($er ©prad^e „Ueber ben gortfc^ritt ber §ierard§ie unter $apft Sfnnoceuä III."

3uxüdfgefel)rt öeröffentlidfite er feine „^lad^rid^ten über beibe ©icilien", 2 33bc.

1788, bie in§ Scutfc^e, §ollänbifd§e, ^talienifd^e unb ©c^toebifd^e überfe^

toorben finb. ^Daneben arbeitete er toiffenfd^aftlid^ eiftigft fort. 6g erfd^ien öon
il^m „Specimen versionis Danielis Copticarum", 1786. „Slutl^entifd^e ^ad^r.

öon ben 9litter= unb 5Srübereingemci^ten au§ Elften", 1786. „Fragmenta Pa-

trum Graecorum fasc. I." 1788. „Comm. de indole versionis N. T. Sahidi-

cae", 1789, ^m Dctober 1788 toarb er bann jum professor extraord. ber

2f)eologie an ber Äopenl)agener Uniöerfität ernannt unb erlangte bort 1790
ben S)octorgrab in ber Sl^eologic, Diss. inaug. : „De aetate versionum N. T.

copticarum". (Söom S3erfaffer beutfdE) in 6i(^^orn'g Sibliot^^et b. bibt. ßitt.

IV, 1 ff.). 6r toar öon nun an fleißiger ©ocent unb ©d^riftftetter unb fticg

jugteid^ öon einer 6^re pr anbern, 1798 marb er 5!Jlitgtieb ber föniglid^en

5lfabemie ber Söiffenfd^aften foloie ber (Sommifftonen für bie Uniöerfität§biblio=»

t^ef, ber befferen @inri(i)tung ber bänifd£)en ©dtjulen, ber wed^felfettigen ©d§ul=

einric£)tung, ber liturgifd^en Sommiffion, be§ ^IRiffion§coüegium§, ber ßommiffion

für 3lltertt)ümer u. f. m. 61 erfd£)ieuen in biefer ^ßeriobe öon i^m u. 21.: „9}er»

fud§ über bie ürd^lidien 2lltertl)ümer ber ©noftiler", 1790, 2. 2lufl. 1791.

„^Jlagaain für Äirdiengefd^id^te unb Äird^enred^t be§ ?torben§", 2 2:1^16. 1792 ff.

„9}ei-mif^te Seiträge jur Äird^engefdiidete", 1798. „<g>anbbud§ ber älteren

diriftlid^en S)ogmengefd£)id£)te", 1801, 2 Sbe., bänifd^, 1804 beutfdf). ^ferner
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„©tatutenbud) beS Drbeng ber Tempelherren", 1794. „«paraHeüSmen bcr ®e«

id^ic^te", 1806. „®ie Belagerung öon Äopen'^agen im ©ommer 1807", 1807,

aud) m§ 2)änijd^c unb ^ftaüenifci^e überfe^t. — 5lm 1. 3lpril tourbe er jum

Sifd^oi be§ ©tifteä ©eelanb ernannt unb begann nun feine praftijd^e fird^lic^e

Sßirfjamfeit, je|te aber babei jeine litterarif(^e Xl^ätigteit fort bi§ an fein 6nbe.

28. 3uni 1808 warb er ernannt jum Drben§bif(Jof unb ^itglieb be§ ÄapitetS

ber Otitterorben, nact)bem er öor{)er an ber ßommiffion jur 6rtt)eiterung be§

S)anebrogorben§ 2;i^eil genommen, im ^uguft marb er Flitter öom S)anebrog

unb 2)anebrog§mann, 1809 ^Jlitbirector be§ ßöniglid^en ^JaftoralfeminarS jur

:|jraltifc^en SluSbilbung ber tt)eotogif(^en ßanbibaten, öerantatte 1812 bie 6r=

ric^tung einer ©tiftäbibliot^ef für bie feelänbifcf)e ©eiftlic^feit, toatb im felben

2^a:^r ßommanbeur üom S)anebrog, nai)m 2§eil an ber (Stiftung ber bänifd^en

SibetgefeEf(f)aft 1814 unb marb 1815 SSiceprafibent berfetben, öerrid^tete bie

©albung bei bem ÄrönungSfeft Äönig f^rriebric^S Tl., trat in bie Sommiffion

3ur 2lu§arbeitung einer neuen banifd^en Ueberfe^ung be§ 5^euen 2;eftament§;

1817 ©ro^freuj be§ S)anebrogorben8, ttar äugleic^ 3Jlitgtieb öieler gcletirten

©efeÜfd^aften, t a»^i 9. Slprit 1830. ^l§ ^anjetrebner l^at er im Mgemeinen

jti^ feinen befonberen 9tuf ertoorben, bagegen galten feine Safuatreben in ber

giegel al§ treffenb. 2118 Sifd)of übte er für ^ird^e unb (Sc£)ute eine umfaffenbe

Sßirffamfeit. ©eine S)etaitfenntniB ber Sßer'^ältniffe tourbe bemunbert unb galt

er aU befonber§ tüchtiger ®efc^äft§mann. ©eine gete'^rten ©tubien fe^te er eif»

xigft fort unb ift ein frud^tbarer ©d^riftfteller getoefen. S)ie meiften feiner

©d^riften finb in beutfd^er ober lateinifd^er ©prad^e abgefaßt. 3öir nennen nod^

:

„erflärung einer gried^ifd^en Sfnfd^rift, meiere auf bie famot^racifc^en 9Jlt)fte=

tienSeäug ^at", 1810. „De schola Antiochena", 1811 (beutfd^ in ©täublin unb

2:3fd^irner'§ 2lrd£)iö ber ^ird^engefd^. I, 1). „Odae gnost. Salomoni tributae'-.

1812. „Observationum sacrarum ex marmoribus maxime Graec. specimen",

1814. „3Intiquarifc^e Slb^anblungen", 1816. „gieligion ber ^art^ger", 1816,

2. 2luft. 1821 mit Stn'^ängen: „©enbfd^reiben an ßreujer über ©arbifi^e 3?bote,

SDer 2;empet ber l^immlif^en ©öttin äu 5pap'£)o§, üleligion ber Sab^lonier".

„SBelia in Sucanien", 1818. „Syrabola veteris eccl. artis operibus expressa",

1819. „2)er iübifcfie Ärieg unter 2:raian unb ^abrian", 1821. „Narratio de

Lucio primo episcopo roman.", 1823. „De rebus Ituraeorum", 1821. „@inn=

bilber unb Äunftöorftettungen ber alten ß^riften", 1825. „Symbolae ad inter-

pretationem evang. Joannis ex marmoribus expr.", 1826. „J. F. Materni de

errore profanarum religionum über ediditM.'S 1827. „S)ie ß^rifiin im ^eib=

nifd^en .^aufe", 1S28. „Primordia eccl. Africanae", 1829. „S)er ©tern ber

Söeifen. Unterfud^ungcn über ba§ ©eburtSja^r S^rifti", 1827. — 1794 er=

fd^ien öon il)m bie 58iograp!^ie feine§ Sßaterä in bänifd^er ©prad^e. ißiele

^Beiträge lieferte er ^u ben ^ettfd^riften üon ^enfe, ©id^^orn, ©täublin unb

3;jf{^irner, fomie ju hen ©c^riften ber @efettfdt)aft ber Söiffenfi^aften. 3lud^ in

ben ©tubien unb Äritifen 1883 finb na^ feinem Jobe mitget^eilt bie 3lb§anb=

lungen „5£)ie altbritifd^e ^irc^e", ^eft 1 unb „Uebcr ben Urfprung unb bie

S^bentität be§ Bif(^of= unb 5Pre§bl)teramte§", ^eft 3. 3lt§ 33ifdE)of öerfafete et

aum gieformationiiubelfeft 1817 eine „Epistola Encyclica" (beutf($ ö. 31. 9teu=

ber). gür bie .^ird^engefrf)td^te S)änemar!§ ^at er befonber§ öicl geteiftet. ©d£)on

1802 erfd^ien in bänifc^er ©prac£)e „S>ie 9fteformation§'^iftorie 2)änemar!S",

2 SSbe. ^txnad) in beutfd^er ©pra^e „Äird§engefd£)i(^te 5Dänemar!§", 1823—33
in 3 SBänben.

SDanff SonöerfationSlej. 58d. XXI. (nad§ feinen eigenen eingaben).

3f. ^. ^t)nfter, ^r. mitunter, SSifd^of tjon ©eelanb. ßine biogr. ©üjje in

©tubien u. Äritüen, 1833, I, 813
ff.

Nyeste blaudede Skrifter III, 167 ff.
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Erslev, Forfatterlex. II, 362. ©upplement II, 470. Helvig, D. danske

Kirkehist. II, 260 ff. ^nm, 9leatenc^clo^)äbie (öon ^Pelt), 2. Slufl. X, 363.

6arften§.

Mntcr: Julius «Dl., SSotanifer unb Sootoge, ge6. am 14. Oloö. 1815

in 3florb^au|en, unb bott, fotoie in 2Jlül^i:§aujen, auf bem ®^mnafium gebilbet,

ftubii-te (1838) in SSetlin, too et am 27, ^ai 1841 ^um Sodor bct 5]lebicin

promoöirt »urbc. ^lac^bem er in bei; |)auptftabt al§ praÜifci^et Slrjt unb an

ber &f)atite (1845), fotoie an ber Sßibliot^ef (1841) unb, feit feiner Jpa6iüta=

tion (1848), alS S)ocent an ber Uniüerfität getoitft :§atte, tourbe er (1849) al§

au^erorbentlid^er ^profeffor ber Sßotanif unb goologie nad§ @reif§toalb berufen

unb leierte auä) äugleic^ an ber laubtoirf^fd^aftUi^en Slfabemie in ©Ibena. ©eit

bem 9. 3»uU 1851 ert)iett er bie orbentlidie ^ßrofeffur unb jugleid) bie ßeitung

be§ fiotanif($en @arten§ unb be§ äoologifc^en 5!Jlufeum§, bon toeldien Slemtern

er ba§ erfte U§> 3U feinem Slobc, ba§ legiere Bi§ jur Slfiätoeigung einer befon»

bereu 5profeffur für Zoologie fül^rte, unb rourbe aud) öon ber Uniöerfität Stoftod

(1853) äum SDoctor ber ^^ilofopt)ie honoris causa ernannt. Seit jener ^tit

tl§cilte fic^ feine SL^ätigfeit in boppelter 3fli(f)tung, einerfeitS in eine n)iffenfd§aft=

li(i)e, meldte er in feinen Sßorlefungen unb 3at)Irei(^en 2lbf)anblungen in ben 16e=

treffenben ^^fad^jeüfdiriiten, u. 21. in ber Botanif(f)en unb Öartenseitung, in ben

Stnnalen für ßanbtoirtlifc^aft, im ßnc^d. SCßörterBuc^, in 6ric^fon'§ 5lrc^it) für

^J^aturgef(i)id§te, in O. Ute'§ 5^atur u. f. tt)., fomie in feiner 2:^eitna^me an

naturtoiffenfd^aftlic^en SSereinen, ausübte; anbererfeit§ in eine |)raftifd§e, inbem

er ben botanifdien ©arten neu organifirtc, unb al§ ^itglieb be§ bürgerf(^aft=

lid^en ßoKegiumS unb be§ ©reifäwalber 35erf(f)önerung§öerein§ , bie Umgebung
©reifStoalbS mit ben l^errlid^ften Saumanpflanäungen fc^mürfte. ^n 2Inerfen=

nung biefer SSerbienfte er'f)ielt er bon aal^lreid^en toiffenfc§aftlid§en ®efellfd)aften

ha^ 2)ipIom eineä (5^renmitgliebe§ unb tiom ^Hnifterium ben SÜtel eine§ @e=

:^eimen 9tegierung8ratt)e§, fotoie, mä) feinem Sobe am 2. Februar 1885, in

einer nacE) i'^m benannten Einlage ein S)en{mal.

S)ic ©rünbung be8 botanifc^en @arten§ ber Äönigl. Uniöerfltät @reif§=

toalb, 9lebe jur geier be§ l^unbertjäl^rigen SBcfte:^en§ be§ botanifd)en (Sarten§

in ©reifStoalb öon 3lnbr. ^einr. 3lug. ^ulinä ÜJlünter, ©reifgtoalb 1864,

p. 14, mit einer Selbftbiograp^ie. %'i). ^tjt

9)lün$cr: (Seorg ^. @r toar geboten p Steinbad^, toar ber erfte, toct»

rf)et am 10. ©e:ptember 1652 an ber neuen Uniöetfität ju Bamberg öffentlich

in ber 9luta au§ bem Äird^enred^te bisputirte, hti toelcfjer ©elegen^eit acten=

mä§ig feftgeftellt tourbe, ba^ niemanb l^ierauf ba§ 9lecf)t l^abe
,

ging nad^ er=

langtet 5)octortoürbe na(^ Sßien, too er ^^roöicar unb Dffidal be§ S3if(^of§

tourbe. ©eine toeiteren ßebenSumftänbe finb nic£)t be!annt. ©c^riften o^ne be=

fonberen SCßert^: „Flos juris canonici de personis ecclesiasticis", SSamb. 1652,

12, „Fructus juris canon. de judiciis in Bambergensis ecclesiae area collectus",

ib. 1653, 12.

Sfötf, «Pantheon ©p. 800. ö. ©d)ulte.

mmr- ®eorg 6t)riftopl§ m, geb. am 19. «mdra 1691 äu 5lürnberg,

ftubirte in Slltorf, toarb bann ^auäte^rer in Seipjig, ftanb feit 1716 in öer=

fd^iebenen Äirdfien» unb ©d£)ulämtern ju 9lürnberg, toarb 1736 9tector in ^aai=

felb, 1740 (ober 1741) ^^aftor au ^arft=®öli^ unb fam 1743 al§ ^Paftor unb

©uperintenbenturabjunct nac^ ®räfentt)at, too er am 13. fjebruar 1768 ftarb.

6r toar 5Jlitglieb be§ ^egnefifd^en S3(umenorben§ unter bem ^llamen ^l^itobectuS. —
SSR. ^at geiftlicfie ßieber gebi(f)tet, öon benen 24 ^lufnal^me fanben in ber öon

bem 35udt)brudEer ®eorg G^riftop"^ 9tümter ^u ^^iürnberg |erau§gegebenen ©amm=

Ö2354
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lung: „eöangelifc^e ©ter6e= unb StobeSpfalmen", I. 1764, IL 1765; ögl. bie

S3onebe.

giotermunb äum 3ö«^ei- V, S)). 196 f. gjleujel IX, ©. 461 ff.; ^ier

ein S3cräei(i)ni^ fetner ©diriften. 2öe|el, Hymnopoeographia IV, ©. 362 ff.

Äoc£) , Öefd^ic^te be§ Äitd)entieb§ u. f. f. . 3. 2lufl. , VI , ©• 399.

I. u.

Mltj: Martin 93h, Slr^t, ift ben 5. ge'öruar 1785 inS3aml6erg geboi-cn.

9la(^ Seenbigung feinci; mebicinifd^en ©tubien in ßanb^l^nt fanb er bafelbft 1812

eine 2lnftettung al§ ^rofector am anatomifc^en Sfnftitute, 1814 {)abilitirte er fit^

al§ ^Jriöatboccnt, 1816 toarb er jum Professor extraordinarius unb 1821 jum
Professor Ordinarius an ber 2ubtotg=93tajimiIian§=Uniöerfität ju 2anb§l§ut ernannt.

9Zad) Sluftöfung ber Uniöerfität im S- 1826 BlieB er ol§ 5]3rofeffor ber 2lnatomie

an ber bort Begrünbeten d^irurgifd^en ©d^ule, tourbe bann 1828 in gleid)er 6igen=

f(i)aft an bie Uniöerfität nad) SöürjBurg Berufen unb l^ter ift er am 18. Wdx^
1848 geftorBen. — 9JI. ift 5}etfaffer eine§ feiner 3eit BelieBten „.g)anbBud)e§ ber

3lnatomie be§ menfc^lid^en Äörljerg" (in 5 Steilen, Sanbgl^ut 1815, 1817

[1821, 1827], äöüräBurg 1835, 1836). Slu^erbem I)at er eine üBerauä grofec

keitie t!^eil§ rein anatomifci)er, tl^eilg berglei(^enb= unb ^3at]§oIogifd)=anatomifc^er

5lrtifel in afabemifd^en (Selegcnl^eitSfd^riften unb Berfdjiebenen mebicinif(i)en Sour=

nalen Veröffentlicht.

@in 35eräeic£)ni^ ber Mikrogramme finbet fici) in SaHifen, 5Jleb. ©d^rift»

ftetIcr=2ejicon XXX, ©. 486. 21 ug. ^irfd^.

9JZÜli3Cnberg : Stiebrid^ .^afimir @raf ju ^anau = 5Rün3enBcrg,
geB. ben 4. 9luguft 1623 unb f ben 30. Wäx^ 1685, ein ©ol^n be§ ©rafen

MP'^ilipp SBolfgang öon .g)anau=Sid£)tenBerg unb beffen ©emal^lin 2ioI)anna öon

Oettingen. 9kd£) bem STobe feine§ 5öater§, ber om 14. fJeBruar 1641 erfolgte,

famen bie brci ©öt)ne beffelBen: fyriebrid^ .^afimir, SiO^ann 5pi§ilip^ unb ^olC)ann

9leinl)arb II. unter bie SJormunbf($iaft be§ ©rafen ^olfiann Srnft öon ^anau=
9Jlün3enBerg. 2lt§ aBer le^terer fd§on am 12. ^fanuar 1642 ftarB, fiel nad)

bem :§anauifd^en (SrBöertrag bon 1610 (ügl. S3b. X @. 498) bie (SraffdiaTt

^anau = 9Jiün3enBerg an griebrid^ ßafimir at§ ben älteften ber 2i(i)tenBerger

SSrüber. ©ofort lie§ berfelBe burc^ feinen nunmehrigen SBormunb @eorg öon

tJtecfenftein bie Untertl^anen fic^ l^ulbigen. 3)ie t)erfdf)iebenen Se^n'^öfe in ber

münjenBergifc^en @raffd£)aft maditen nun 3lnftalt, bie Selben, tDel(f)e fie öon bem
@rafen Soliann ßrnft Bcfeffen, ein^ujie'^en. S)aburd^ ftanb bem ßanbe ein gro|er

©d)aben Beöor, meldten man aBjutoenben fudl)te "bmäj bie SSermittelung ber 2anb=

gräfin Stmalie ©lifaBet^ öon |)effen. S)iefe, Söittlöe SBill^elmg V, unb eine

Soditer ^^iti^p SubmigS II. öon <g)anau=»9!Jlün3enBerg, l)atte fdlion fo mani^eg

Opfer für ba§ l^anauif^e Sanb geBracl)t unb mar au(^ je^t gern Bereit, e§ öor

bem SSerfaü ju Bema'^rcn 3U l^elfen. 3^^rem 2lnfel^en gelang e§, jene Sel^nlierrn

ba'^in 3U Beinegen, ba^ fie i^re Se^^en bem ©rafen f^riebridC) ßafimir ertl^eitten.

hierauf fd^lo^ biefer einen Vertrag mit ber Sanbgräfin, ba^ im i^aUt be§ 2lu5=

fterBen§ bc§ l)anauifd^en 9)tanne§ftamme§ ^effcn=Äaffel bie 5lad§folge in ber ®raf=

fc^aft ^anau = 5Jlün3enBerg ^ugefid^ert merbe. 3luc^ üBetliel er ber ßanbgräfin

wegen il^rer 5lnfprü(l)e unb rüdfftänbigen goiberungen an bie ©raffdl)aft bie .^eEerei

91aumBurg unb ba§ 5Imt ©d^toar^enfel^ pfanbmeife.

|)ierauf BegaB fid^ 931. auf Steifen nad) granfrcid^, ©^janien, Stalten, (5ng=

lanb unb .^oltanb, um fidl) in ben SBiffenfdiaften, toop er in ber Sugenb einen

guten ©runb gelegt, meiter auSjuBilben. 2ßäl)renb biefer 3cit f^Qi-"'^ fei^^ S5or=

munb ©eorg öon fylccEenftein, an beffen ©teEe nun ©raf ©eorg StlBredit ju (5r=

Bad) trat. Snblid) üBcrnal^m ber ©raf 1647 felBft bie 9tegierung in ^anau
unb öermäl^lte fiel) mit ber Söittme be§ öerftorBenen l§anauifd)en ©rafen M^l^ilipp
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^ori^, mit ©tl6t)tte ßl^rifttne, einer geborenen ^rinäe|[in öon 3ln§aU = 2)efjau,

toeI(f)e feit 1645 i^ren SBitttoenfi^ 3U ©teinau an ber Strafe genommen !§atte.

3ugleid) Befd^toor er bie alten SSerträge toegen be§ 9ted^te§ ber ßrftgefiurt, nichts

tjon ber ©raffd^aft öeräu^ern au toofien, teie er benn aud^ furj öor'^er bie

teformirte ßird^enorbnung be§ (Srafen $^itipp Subtoig IL pr Seru'^igung ber

Unterffianen, toeld^e !6i§ auf toenige 5lu§naf)men biefer ©onfeffion ange|örten unb

tJoUer Seforgnife bem Eintritte feiner 9legierung entgegenfa'^en , erneuerte. Un=

künftiger fonnten bie 93er|öttniffe für ben jungen ©rafen nid§t liegen aU er fie

antraf. 2ine§ toar burc^ ben langwierigen .^-icg in SßerfaU gerat|en unb atte§

folttte er je^t auf einmal aur 3ufriebenfcit toieber in Drbnung Bringen. 5tber

baju ge'^örte öor -allem (Selb unb gerabe baran geBrad^ e§ il^m üBeraH. S)aäu

Örad^tc il^n bie auf ben SSer'^anblungen be§ »eftpl^ätifdEien ^^riebenScongreffeS öon
Sd^loeben an bie ©taffd^aft ^anau=3Jlün3enberg geftettte gorberung öon 32,042

Spätem unb an ^anau=2id)tenBerg Bon 21,360 Spatem al§ 6ntfc§äbigung für

Ärieg§foften in nid^t geringe SSerlegen^eit. S)iefelbe tourbe einigermaßen :t3ara=

l^firt huxä) bie SSemül^ungen feineg Segaten Dr. jur. (Seilet auf bem genannten

(longreffe, tooburd^ bie bon .^urmainj toeggenommene ©tabt SSaBenl^aufen toieber

an .g>anau fiel, toeld^e S^riebrid^ Äafimir einer bäterlid^en SSerorbnung gemäß
feinem SSruber i^ol^ann ^^ilipp 3Utt)ie§. SBenfo gelang e§ bem Dr. @eißet, ba§

reiche reformirte Ätofter ©c^lüc^tern, tt)eld§e§ in ben Ärieg§tt)irren an SöüraBurg

öerloren gegangen, für |)anau = 5Jlünäenberg jurüii ju er'^alten, wogegen biefel

bem Äurfürften ^o^ann ^^itipp öon 5!Jlainä, bem bamaligen 23ifd^ofe bon äöür3=

Burg, bie ©aläBrunnen in OrB aBtreten mußte. Einige weitere 55ergteid£)e mit

@ren3nadE)Barn ging ber (Sraf, ba er fie al§ jum 5Seftcn feineg 2anbc§ gerei(i)enb

anfal), in ben näd£)ften 2^al)ren ein. ?ln bem guten äöiHen, bemfclBen ju l^clfcn,

fel^lte e§ üjm nidt)t. @ine ebel angelegte ^erfbnlid^teit, mit reid^en ©eifteSgaBen

au§geftattet , ein ©önner ber ©elel^rten unb Seförberer aller toiffenfd^aftlid^en

SeftreBungen , tourbe 3Jl. alä ein 5]flitglieb in ben ^almen = Drben unter bem
Flamen be§ Sr'^ö^enben aufgenommen. Sei bem i?aifer ^erbinanb III. ftanb er

in l)ol)em Slnfe^en unb Würbe öon bemfelBen 3um 9tatl^e ernannt. Sei aEen

biefen Sorjügen fehlte e§ aBer bem ©rafcn an ber nötl^igen ©ebanfenconcentration,

um feinen einem anberen 9leligion§Befenntniß ange'^örigen Unterf^anen geredet

Werben ju fönnen, fowie an 6]§ara!terfeftigfeit, um Bei feinem ^ange jum 2lBen=

teuerlid)en in feiner ©teEung öor ej-tremen 3lu§fdC)reitungen gefid^ert 3U fein,

^flur baburdf) fonnte er auf SlBwege geratl^en , Welche il)n unb fein Sanb einem

ööHigen 9luin jugefü^rt l)ätten. Wenn nid^t nod^ Bei Qeikn il^m in energifd^er

Söeife entgegengetreten Worben wäre.

©inen großen ^^^e^ler Beging nämlic^ ^. , baß er bon 2lnfang feiner 9te=

gierung in |)anau an feine luf^erifdEien 3fieligion§genoffen üBeraE ben 9teformirten

Bei Sefe^ung öffentlicher 5lemter borjog unb ol§Balb ati bie (5rrid§tung einer

Iutf)crifd^en .^iri^e in biefer ©tabt bie <^anb legte. 1658 Würbe bie lutl^erif(i)e

2^o'^anne§fird^e bafelBft crBaut, fobann ein lutl^erifd^e§ @t)mnafium erridl)tet. S)ie

gorberungen ber üteformirten , il^re ber §errfd)aft au§ i|ren geiftlid^en (Sefätten

öorgefd^offenen ©ummen prücEauerftatten, i'^ie l)ol)e 2anbe§fdl)ule auSjuBauen u. a.

Würbe bagegen in bie Sänge gefcfioBen. ^n ^anau felBft Brad) ein l)eftiger

©treit jwifd^en bem (Brafen unb ben Beiben 5remben=®emeinen au§. Welchen er

ben ©umme^igco^at aufbrängen Wollte, inbem er i'^nen bie 3lutonomie 3u ne'^men

unb einen Weltlid^en ^ßräfibenten i'^ren ßonfiftorien öoraufe^en fud^te. 53eiberfeit§

ijroceffirte man barüBer Bio 3um ^af^xt 1670, in weldf)em ber treffli^e eine

^paftor berfelBen, ^pierre 5pi^ilit)pe, ftarB. Seid^tereg ©piel !§atte 5Jl. auf bem
ßanbe, Wo e§ nid£)t an gefügigen Beamten unb feröilen Sürgermeiftern fehlte,

Weld^c feine fird£)licl)en 25eftreBungen gern unterftüfeten. @r 30g auslänbifd^e
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Sutl^eranet in§ Sanb unb enid^tetc, too nut einige betfeifcen fid) nieberlie^en,

eine lutl^erifj^e Äirdtie obei; ein ©imuUaneum mit ben Steformirten. 5luf bicfe

SBeife entftonben nad^einanber au^er -g)anau an folgenben Drten Keine tutl^etifdie

©emeinben neben ben refotmixten : 33ocEen|eini, 58erfetS'^eim, ©edbad^, S3rud)fö6el,

33iebex, Siotl^eim, ^ec^enl^eim, ^od^ftabt, ^fiaul^eim, Äe^jelftabt, ^tübig^eim, Söin=

berfen, 3lIten^Q^tau , ©d|toall§eim unb ©teinau. S)ieten SSorgängen jal^en bie

Untertl^anen mit ©rBitterung ju, ttetc^e fic^ no(^ [teigertc, oI§ am 25. Slpril

1666 ber iüngfte SBtubcr be§ ©rofen, ^fo^nn Sflein'fiarb II., geftorBen toar, ber

einzige biejer Srüber, toel(^er ©bf)ne: ^pi^ilip^) 9teinl§aib, 2 ^af^xt, unb ^o'^ann

9iein!§arb III., 1 ^at)X alt, ^interlie^, über tt)elrf)e nun bereu Butter Stnna

^agbalena, eine geborene ^falägräfin, mit -^ülfe i'^reS S3ruber§, beS ^Pfalägrafen

6'^riftian II. t)on 3Bir!cnietb, bie 35ormunbfc£)aft tü^rte. Söeil aber bieje ber

rejormirten ^trc^e ange'^örten, ]o ]pxaäi ^R. ba§ StecEit ber 25ormunb|(^ait an,

bamit feine ?icffen in bem lutl§erif(^en Sße{enntni[j'e erlogen unb bie Untertl^ancn

barin nict)t angejoditen toerben motzten. Saläre lang bilbete bieje i^xa%t einen

argen 3ttn!aptel, jumal at§ 1669 be§ @ra|en anberer SSruber Sfo^^nn 5p!^ilip;>

aurf) finberloS geftoiben mar unb feine eigene @^e unfrud^tbor toar. Sic Unter»

ffianen ber 5!Jtünäenberger toie ßid^tenberger ©raff cf) oft !amen über bicjen ©treitig=

feiten in bie größte Slufregung.

3fnmitten biefer Söirren überlief \iä) 2Jt. ^öd^ft fd^limmen 9tat]§gebern,

toetd^e in fd)Iauer SGßeife feinen .&ang pm 5)ß^antaftifd§en p benu^en tonnten,

din berü(i)tigter Slrjt ^amen§ i5T-'iebri(| .^retf(^mar berftanb e§, fid§ bem trafen

3U empfe'^len, ba^ er il§n al§ 'Statt) annahm unb il^m fein öoEeS SSertrauen fd^enfte.

S)erfelbc fud^te in jeber SBeifc bie Steigung feine§ ^errn pr S3erfd§toenbung ju

unterftü^en. ©0 toutbe 1660 toegen ber ^u^ücEberufung be§ Äönig§ Äarl 11.

nai^ ßngtanb in ^anou ein großes g^-'^ubenfeft gefeiert, ]pätn fanben aKerlei

Suftbarfeiten ftatt, al§ einige öom Äaifer ßeopolb bem ©rofen berei§rte Äun[t=

toer!e anfamen u. a. Sabei fud^te ^retft^mar bie S^ietrac^t unter ben beiben

eöangelifd()en SSefenntniffen bei ieber ©elegenlieit p bergtö^ern, ben ©rafen aber,

ber fid^ bereits nid^t mel|r fd^eute, um nur feinen Seibenfd^aften frbl^nen p fönncn,

felbft Somanialgüter ju öeräu|ern, in fold^en Söegen äu beftär!en. ©päter tarn

ein noc^ fd)timmerer ^enfdf), ber wegen feineS Sltl^eiSmuä au§ @df)toeben ber=

triebene ^eidi^raf^ @It)tte als 9latl§geber ^Jlünjenberg'S l^inp, bem fid§ bann
au^er anberen ber 5ßi.'oiectenmad£)er So^^nn i^oad^im 23erf)er beigefettte. Se^terer,

pm ®el)eimen ^afi) erl)oben, öeranta|te ben ©rafen äu einem 35ertrage mit ber

toeftinbifdjen ßompagnie in ben 9lieber(anben , um ein beutfd£)e§ Äönigreic^ in

©übamerüa an ber ^üfte bon ©uiana p errid£|ten. S)ie SluSfü'^rung beffelben,

befonberS bie Steife ^ed^er'S nad^ ben S^lieberlauben, öerurfad^ten enorme Soften,

^it großem ^^ompe tourbe bie 9f{atification biefeS Kaufes ju ^anau gefeiert,

gegen toeli^en bie Slgnaten proteftirten unb beffen äöerf^lofigfeit ber @raf p
fpät einfa'^. Um fii^ au§ ben baburi^ entftanbenen ^jecuniären ^i^lid^!eiten 3U

i)elfen, öer^^fänbete er, allen .^auSöerträgcn ptoiber, an ben in fpanifd)en S/ienften

ftel)enben Sanbgrafen (Seorg ßl^riftian öon Reffen »^omburg, toeldC)er römifd^=

fatl^olifdE) getoorben toar, ben fj'^edfen 9lobl§eim. 2lud^ ha% 2lmt S)or!§eim mit

bem ©al^toerfe p 5kul)eim fud^te er p öeräu^ern unb entließ feine giätl)e, ba

fte i'^n in einem ernftcn ©d^reiben batirt §anau ben 14. Sfuli 1669 baöon ab-

pl)atten fud)ten. ©Äion l^atte fid§ baS ©erüi^t berbrcitct, ba^ er audf) feine

Sid^tenberger ®raffd£)aft bem .^erpge bon ßot^ringen öerpfänben unb auf bie

3}orft)iegelungen be§ genannten Sanbgrafen, bon bem er fid^ gön^lid^ leiten liefe,

ben ebangelifdf)en ©lauben berlaffen tooHe , toorüber allerlei Unruhe unter bem
SSolfe entftanb, ba raffte fidE) feine ®emal)lin fotoie bie SBitttoe feineS SruberS

S^o'^ann ^einric^ im 5^amen i'^rer beiben minberjä'^rigen ©5l)ne toäl^renb ber 3lb=



toefenT^eit be8 Sanbgrafen auf unb betüirften burcf) energtjc^e Sßorftellungen eine

gänalid^e ©innegänberung Bei betn ©rofen. S)ieier bereute jeine ötelen 2;i§or=

leiten, burc^ toeldie er ba§ Sanb an bcn 9lanb be§ S3erber6en§ unb fitf) bei feinen

Untert'£)anen in gänälitfie SSerad^tung ge6ra(i)t, ^ülfreit^ bot ber ^aifer il^m nun
bie <^anb, inbent er eine ßommijfion ernannte, njelctje Sflu'^e unb Crbnung tüieber

im ßanbe l^erfteHen foEte. ^efjen= Gaffel ]ä)\ätt äu bcmjelfien 3toecfe militärijc^e

Unterftü|ung. ©eine bischerigen berberblic^en S'iat'figeber entließ nun ber ©raf,

toie er benn anä) feinen .g)ofj'taat einjd^ränfte unb mit ber Z^ai bezeugte, bafe eS

i'^m ernfl mit feiner £eben§änberung fei. S)ic untieitöoUen fird^licfien ©trettig=

leiten beiber ßonfefftonen n^urben beigelegt in bcm 9ictigion§rece| öom 16. 26. Sluguft

1670, worin in 39 SIrtifeln mit 3ugtunbtegung be§ ©rböereinS bon 1610 genau

beftimmt tourbe, toie e§ in ber S^otgc in beibcn ®raff(f)aften p 'ijolten fei, fotoic

ba^ eg aud§ bei ber einmal eingefe^ten SSormnubfc^aft über bie beiben minber»

j[ä]§rigen ©rafcn bleiben foHe. S)ie ^urfürften bon ^Jlaina, Sranbenburg, ^falj,

©ad^fen, fotoie bie beiben l^effifc^en Sanbgrafen unb ber ^ßfalagraf bon 35irfen=

felb überna'^men bie ©arantie biefeS 9ieceffe§, toeldier beiben ebangeüfi^en 6ön»
fefftonSbertoaubten botttommen gleiche Berechtigung jufid^erte. ©einer ©(^toägerin

^nna ^Jlagbalena, toeli^er er 1671 ba§ 2lmt Saben'^aufen, toelc^e§ el^ebem fein

Sruber S^o^ann ^'^ilipp befeffen, überlief, fotoic beren SSruber, bem ^jalagrafen

(Sl^riftian IL bon 58itfenfelb , bem 5ßormünber ber genannten jungen ©rafen,

räumte er bie ^itregierung bei allen toid^tigen Slngetegen'^eitcn ein. Sind) gab

er nun eine 5!)lenge bon SJerorbnungen t)erau§, toeld)e ba§ äöol^l be§ SJolteS be=

jtoecEten unb i!§m attmä^lii^ bie Sichtung unb Siebe beffelben toiebergetoannen.

©eine legten ßeben§ial)re, toetc^e er in toieber böHig georbneten finanziellen S3er=

]§ältniffen berlebte, tourben no(| getrübt burd^ ben Söerluft ber Siditenbergcr 35e=

fi^ungen, toeldie fc^on bon 1672 bi§ 1679 bie f^ranjofen unter Sturenne auf baS

@ntfe^li(f)fte berl^eert f)atten, an Subtoig XIV., toel(|er fic^ be!annttid^ 1681 beä

ganzen @lfaffe§ bemä(i)tigte. S)agegen mad^te Tl. ein ^af)r bor feinem Sobe
einen 2:aufd£)bergtei(^ mit ^ülainj, toetc^em er bie l^anauifd^e .^ätfte be§ SlmteS

^artenftcin, bie 5Dörfer ^Jlieb unb @rie^l)eim bei ^öd^ft am 5Jlain, fotoie feinen

Slntl^eii an 5Jlünfter unb Dberrobe gegen S3ieber, ßo'fir'^aubten unb ben mainji»

fd^en 2Intf)eil an ^Jlünaenberg , .^eud^ell^eim unb S)ubenl^ofen äuerfannte. ^n
Setreff feiner beiben 9leffen liatte er bie Seftimmung getroffen, ba^ biefetben i'^n

beerben unb bem älteften bie Söal^l unter ben beiben (Sraffc^aften freifte'^en fottte.

ßine ©tieberlranf^eit mad§te feinem geben ein 6nbe. ©ein Seid^nam tourbe in

ber 3^o'§anni§fircf)e beigcfe^t. S3ereit§ am 21. gebruar 1686 folgte i'^m feine

22 3Ja'£)re äÜere @emal§Iin im 2;obe nad^.

.&anauifd§e§ ^aga^in b. 3f- 1781, 4. Sb. SatI 3lrub, ®efd^. ber ^vo=

binj ^anau, ^anau 1858. 6alaminu§, 9iad§ri(f)t über bie ©rünbung ber

ebang. 5Jlarien= unb ;^o]§anni§Iird£)e p |)anau, <!panau 1858. gr. 3S. 6uno,

©ebäd^tniPudf) beutfd^er f^ütften unb güi-'ftinnen reform. S3el. , I, Carmen
(1882), ©. 101 f. ße^mann, Ur!unbl. @efd^. ber @raffd§aft ^anau=ßid^ten=

berg, II, ©. 495
f. ßeclerq, Une Eglise reform^e au 17 siöcle, ^anau

1868. gnofer, 5patriotifd^e§ 2lrd§ib für 5DeutfdE)tanb, XII, ©. 495
f., gjtann^.

unb Seipä. 1790. giommel, ÖefdE). bon ^ti]m, IX, ©. 261 f.

6un 0.

TOlt,^cr: 21^oma§ '>Sl., geb. um ha^ Sabr 1490 ju ©tolberg om ^arje,

ert)ielt, ungetoi^ too unb auf toetd^e SIrt, eine gete'^rte S3ilbung unb fül^Ite fid^

fd^on frü'^e jur Stfieologie, in§befonbere, toie e§ fc^eint, jum ©tubium ber ^t)[tifer

'^ingejogen. 3fn einem unfteten Seben tourbe er bon Ort ju Ort geiül^rt. (5r

toar Seigrer ju Slfd^erSleben unb ^aUc, toirb 1515 alS 5}5ropft bermuf^lid^ eineS

3^onnenfIofter§ 3u i^i^o'fifa bejeid^net, lefirte bieüeidfit banad^ am 5}lartinigt)mna«
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ftum in 33munf(^toeig , l^ielt ftd§ eine 3eit 'tang in Seipäig auf, tourbc 1519
Äaptan unb SSeid^töater ber S5emIiarbiner=5tonnen im ^lofter Seutroi^ bei

SöeiBenfelg (ögl. einen öon l^ier batirten Srief 5Jlünäer'§ öei Ä. unb 2Ö. Ärafft :

SBriefe unb S)ocumente au§ ber 3eit i^ei: 9letormation im 16. ^^al^rl^unbert.

(ätberfelb, Suca§ 1875 <B. 99) unb folgte 1520 einem 3flufe nacf) ^toidau, tt)0

er 3uerft ^rebiger p @t. 3Jlaricn, bann ^u ©t. ^atlE)artnen tourbe. $ier toanbte

er fid^ mit ©ntfd^ieben'^eit toiber ba§ ^toftertocfen unb fud)te gegen bie 2ln=

feinbungen ber Settelmönd^e bie .^ülfe Suf^er'S nac§. @in anberer ©treit, ber

if)n bollfommen mit feinem 35erufggenoffen 6granu§ entätoeite (f. 21. S). 58.

iöb. V ©. 692), fü^^rte äunäd^ft jur Entfernung biefe§ ^onne§ au§ ber ©tabt.

SlBer aud^ '^'R. , beffen S5erbinbung mit ben unruhigen SucfitoeBerfnoppen unb
bem unter il^ncn angefel^enen fd^toärmerifd^en ^'lüolauS ©tord§ gefät)rU($ erfd^ien,

mu^te 1521 öom ^pia^e toeid^en. (5r 6egab fi^ nad^ Söfimen, ber äöiege ber

tal6orittfd§en 2ef)ren, für bie er fel^r empfängtid^ toar. S3ermutl^Ud§ toar eine 3ett

lang 5Jlarcu§ SL^omoe ©tüBner au§ ©Ifter&erg mit i^m, ber in SSittenberg ftubirt

unb 5JleIancf)t:§on'§ ^freunbfdfiaft getoonnen fiatte. 2)1., toeldier auf ©t)mpatf)ien

be§ böl^mifd^en S3oIfe§ gered^net l^aBen mod^te, fd^lug am 1. 3^ot)ember 1521 in

5)ßrag eine patl^etifd^e ^proclamation an, in ber er üerfünbete, au§ biefem au§=

crtDäf)Iten Sanbe toerbe bie neue ^ird^e auSgel^en, unb :^)rebigte in ber .^apelle

Corporis Christi (f. be§ 53art^oIomäu§ bon ©t. Slegibien 61§ronif, l§erau§gegeben

bon 6. |)öfter, 5ßrag 1859, ©. 102). 2l6er er fanb feinen 5ln"£)ang unb mürbe
lurae 3eit in .^aft gel^alten. @r bermeilte 1522 mieber in ben tt)üringif(|=fä^=

fifd^en ©egenben, namentlid^ in 9lorb:§aufen, unb erlangte im 5Infange be§ ^al^reS

1523 eine ^farrfteHe in Sllftebt, mo er fid£) mit einer au§ bem Älofter au§=

getretenen 9^onne üertieiraffiete. ^ier fül^rte er eine burd^auS beutfd§e @otte§=

bienftorbnung ein, bie er in mehreren 3)rucEfc£)riften , wie namentUd^ „Crbnung
unb 23ereci)nunge be§ 2:eutfd^en 5lmpt§ ^e Sllftabt" »eiteren Greifen Befannt

ma(^te. 6r 16el)ielt i^ier bie iaufe ber Unmünbigen nod^ bei. 3lud^ fpäter l^at

er, fo fe^^r er fid§ mit gemiffen ^\>nn mand^er 2tnal6a)3tiften 6erüf)rte, nact)toei§=

lid^ niemals miebergetauft. S3on Sltftebt au§ fd^rieB er noc^ im ^uli 1523
freunbfc§aftlid£) an Sut^er, um fid^ gegen mand£|e SSortoürfe ju red)tfertigen, aber

fein ©egcnfa^ ju ben fül^renben (Seiftern SßittenbergS öerfciiärfte fidt) jufelienbs.

©eine gwirfauer @efinnung§genoffen, ©tord^ unb ©tilbner, l)atten fdion @nbe
1521 in 3öittenberg 5lufregung j^erborgerufen, inbem fie fid£) munberbarer Dffen=
barungen rül)mten unb toiber bie ^inbertaufe gintoenbungen erlauben. 3Jlit 2ln=

brea§ Äartftabt (SSobenftein
, f. 21. S). 35. 33b. III ©. 8—15, bod^ ift e§ ein

3^rrt^um, toenn e§ bafelbft l^ei^t: „gjlünaer fei „eben bamalS nac^ 3Bittenberg

ge!ommen") ftanb er in Sriefmedjfel, unb al§ ^arlftabt mit ^reiSgebung fcineS

afabemifd£)en Se:^ramte§ bie 5]ßfarrei bon Orlamünbe einnal)m, wirtten fie eine

3eit lang in berfelben 9lidf)tung. Slnfnüpfenb an bie 5Jlt)ftif festen fie bie innere

Eingebung über ba§ Sibeltoort, eiferten gegen bie „neuen 'iapiften" unb for=

berten rabicale Stenberungen be§ 6ultu§, toie namenttid^ 3erftörung ber Elitäre

unb Silber. 93ei Tl. nahmen jeborf) bie fpiritualiftifd^en 2lnfid)ten, bie ©c^il=

berungen ber qualbotten ©eelenjuftänbe, bie jur 3}ergottung fül)ren, untermifdf)t

mit bem Seric^te bon Sräumen unb SJifionen, einen glü'^enberen ß^arafter an.

Tl. ging o:§ne 3toeifel fd§on bamalg über bie 33eftrebungen i?arlftabt'g baburdf)

l)inau§, ba§ er al§ ^rebiger, ©(^riftfteHer unb 3(gitator, toenn fd^on er e§ ge=

legentlid) leugnete, aucf) ba§ politifd)=fociale ©ebiet in Singriff nal)m unb für bie

2lu§fü'^rung bon Umftur^bcrfudtien (Benoffen toaib. ©d§on in feiner ^n^tut
fd^eint er einen ge'^eimen ißunb gegen ben @räbifc£)of ju 53lagbeburg in§ Seben
gerufen ^u ^aben. gr liatte glei^biel 9leigung toie Talent, burd) ©tiftung bon
9)ereinen, bor^üglirf) unter ber ärmeren, mannigfad^ gebrücften Sebölferung in



©tabt unb Sonb, unter .^anbtoerlern unb ^Bauern fid^ Slnl^ang ju öerjdiatfen.

S)ie 3^^^^^ feinet ©trebenS finb ni(^t bui-c^au§ tlax unb bie bunfle, ejcentrijd^e

©t)ra(i)e feiner ©dirtjten erfd^toert e§, feine ^jolitifd^en unb fociaten Sbeen in

boHer ©diärje äu jaffen. SDen Zob öor 3lugen l^at er Befannt : bie @ütergemein=

f(i)Qit {)QBe an ber ©^i^e feine§ ^Programms geftanben unb bie Dbrigfeit, toeldEje

fid^ itirer ©infül^rung nid^t fügen tooEe, foHe bem Untergange getoeifjt fein.

2fn bem e^rgeijigen ^yanatifer öermengten fid£) d^ilioftifd^e ©ebanfen, bie auf eine

unmittelbare, getoaltfame 9}ertriirflid^ung be§ 9tei(^e§ @otte§ auf ©rben ausgingen,

mit ber bitteren ©rIenntniB fo bieler auc§ burd^ bie 9ieformation unlE)eiIbarer

ßeiben ber bürgerlichen @efettfd§aft. Um bie SBettc mit feinem 5Imt§genoffen

Simon .^aferi^, einem ausgetretenen Karmeliter, ber fpäter reuig tourbe, öerl^e^te

er ba§ maffen|aft äuftrömenbe S3olf unb gemann großen Slnl^ang. S)ie 5propa=

ganba für eine getooltfame, rabicale S)urä)fü^rung ber 9teformation bot baju

bie befte ©elegenl^eit. 6§ mar in 5[Rünäer'§ ©inn, menn ba§ S)oIf bie ^apzUe
3U ^DlaHerbad)

,
ju bereu munbertt)ätigem Sllarienbilbe gemattfalirtet tourbe, im

9l|)ril 1524 [türmte unb berbrannte. Untertl^anen bcnad^barter, !atf)oIifd^ ge=

flnnter ^errfdiaften , bie ficf) öon biefen bebrängt fallen, toeil fie 3U ^ünjer'S

^Prebigt l^erbeieilten , erma'^nte er, mit anberen im Sunbe 5U ben SBaffen ju

greifen. (5r begeiftertc 3)länner unb grauen jum beborfte^enben Kampfe gegen

„bie 2;t)rannen unb aEe, bie toiber ba§ (Sbangelium ftreben" unb pxop^e^txU, ba§

tJon ben „9lu§ertoä!§tten @otte§" einer tool 1000 ober 20,000 ber geinbe evroürgen

toerbe. „2)ie 3eit ift öor^anben", fd^rieb er berfolgten Untert^anen beS^erjogä

©eorg öon ©adfifen, „ba^ ein Slutbergie^en über bie berftocfte äßelt ergeben foE

um i|re§ Unglauben^ toiEen. S)a toerben bann einem jeben feine ©üter, bie er

)30xt}in um @otte§ toiEen nii^t I)at tooEen toagen, genommen toerben um be§

Seufelg toiEen o^ne feinen S)anf." Sn einer $]ßrebigt, bie er 1524 bor ben

t^erjögen Sfo^ann unb ^o^ann f^i^iebxid^ auf bem ©diloffe ju 2Il[iebt l^ielt unb
bann brud^en Iie§ (unter bem Site! „^^uBlegung be§ anbcrn Unterfd^i)b§ 5DanieIi§")

forberte er fie auf, „ba§ ülegiment hti ber äöurjel anjul^eben", bie ©ottlofen ju

bcrtilgen, toibrigenfaE§ i'^nen „DaS ©dE)toert genommen toerben muffe". 6r ber=

Jünbigte, ba^ ber^err „mit einer eifernen ©tange unter bie alten Stopfe fd^mei^en

toerbe". Sind) bie Orlamünber fuc()te er 3U getoalttliätigem S5orgel§en fortju^

reiben, fie toeigerten fid§ inbeffen „ju 3Jteffern unb ©pieken 3U laufen" unb
tooEten nur „mit bem .|)arnif(f) be§ ©laubenS getoaffnct fein". ^hJei tocitere

©d^riften SJlünjer'g au§ bem Sal)re 1524 ju Sllftebt gefdfirieben, eine „^rotefta=

tion ober ©mpietung" unb „SBon bem getid^ten ©lauben" toanbten ftd£) namcnt=

lidf) gegen bie reformatorifdfie ßel^re bom (Slaubcn an§ ©bangelium, bem er bie

innere Offenbarung gegenübcrfteEte. 3^n3toifc£)en l^atte ßut^er fclbft fd^on aum
6infdf)reiten gegen ben „©atan 3U 9llftebt" geratl^en, ber ben „-!&errn Gmne§"
3um 5lufru|r errege. 511., beffen Sliätigleit namentlid^ toegen be§ S}er^ältniffe§

äum <g)er3og @eorg bon ©adf)fen gefä!^rlid£) ju werben brol^te, tourbe nad£) SBcimar
citirt unb ^atte fid^ l^ier am 1. Sluguft 1524 ju beranttoorten. ©d^öffer,

©d^ultt)ei^ unb 9tatl^ ju 2llftebt tourben aufgeforbert, ^Jlünjer'S S)rudEerei ein=

gel)en ju laffen unb ben S)rudEer 3u berabfd^ieben, i^m felbft feine aufrül§rerifdf)e

$rebigt unb gonfpiration nai^äufel^en. S)a§ lanbe§l)errlid^e (Bebot foEtc crfüEt

toerben, aber man gab bem ^urfürften bon 3ltftebt au§ ju bcrfte'^en, ba§, toenn

5Jl. unge^ört berbammt tourbe, ein großer Slufrul^r erfolgen mödf)te. S^eboc^ nodC)

el^e toeitcreg gegen i^n berfügt tourbe, enttoid^ er l^eimlid^ über bie Wauer in

hu tl)üringifd)e 9leid^§ftabt 9Ml)ll)aufen, bon too er am 15. 5luguft bie betreuen

in 2Uftebt erfud^te, feinem äBeibe ein fldne§ 3f'^i-'S^^^ 3^ geben, ©d^on bor

SJlünjer'g Slnfunft l^atte in 5Mt)ll§aufcn ein entlaufener Wönd-) bon bebeutenber

SSegabung, .g)einrid£) Pfeifer, nad) 3lbfteEung be§ alten .^ir(i)enbienfte§ bie ftäbtifcl)e
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3}erfof|ung im Äampfe mit bem Statte ju änbexn gctoufet. 2uti)et'§ ben Tlüi^U

'^äujetn ertf)ei(te 2Barnung öoi* bem iatjd^en ©eiftc unb ^vop'^eten, ber in ©(^a|§=

Keibetn bat)erge^e unb inioenbig ein rei^enbet 2öoI| fei, tarn au fpät.

2)en günftigen Sßoben ^3Jlüt)t'^aufen'g, tDO [ic^ alSbatb eine Söetbinbung ber ®c»

meinbe mit ber umtt)oI)nenben Sauernfc^ait anbahnte, janb 5^1. für feine gtoecfe loic

gemacht. 6r fott unter anberem gelehrt l^aben, man foHc feiner Dbrigfeit mt^t
gel^orfam fein, Dliemanbem 3^ii^ßi^ ober dienten geben unb ben geifttidien ©tanb
Derfolgen unb auftreiben. 2lud§ gab er l^ier eine Scf)rift in S)rucJ : „2lu§getrü(ftc

6mplö|ung bc§ falfc^en ©(auben§ ber ungetreuen SCßelt", in ber er fi^ als

„2f)oma§ ^un^er mit bem Jammer" bejei^nete, wiber „bie großen ,g)anfen",

bie bem Jperobe§ gleidien, eiferte unb bie „armen toertoorfenen Säuern" bellagtc,

bit „it)r Seben mit ber gana fauren 91a'^rung jugebracfit, auf ba| fie ben crä=

gottlofen S^rannen ben.g)al§ gefüttt l^aben". @ine neue S5eloegung in ber Stabt

fü!§rte htn "StaÜ) noc§ einmal jum ©iege unb !§atte @nbe September bie S5er»

treibung ''IRünjer'» unb !pfeifer'§ jur golge. 5!Jl. begab fid), ol)ne 3tt)eifel öon

^$feifer begleitet, nac^ (Sübbeutfd)tanb. ^n Dlürnberg lie^ er feine „^o(^ber=

urfad)te Scfiu^rebe unb 2tntmort tüibcr ba§ geiftlofe fanffttebenbc fyteljfi^ ju

Söittenberg" erfc^einen. Sie toar in erfter Sinie gegen Suf^er gerid^tet, ben er

mit aufgefüllten ©i^impfteörtern, toie „ßrjteufel, S)octor Sügner, Söittenbergifd^er

'$abft" bebad^te. (5r toarf i"^m öor, ba^ er ben dürften fd^meid^le, i!§nen Ätöfter

unb Äird^en fc^enfe, mä^renb er bie SSauern burd^ ben ^intoeiä auf ba§ bie

3)lä(^tigen bebrol^enbe 2ßort (Sotte§ ju fättigen fu(^e. daneben enttoicEelte er

feine eigene politifc^e S^eorie: „ba| eine ganje (Semeinbe @eö)alt be§ ©d^toerteS

^abe" unb "ta^ bie i^ürften „nic^t Ferren, fonbern 2)iener be§ ©c^toerteä" feien,

bal^er aud^ miberreclitlid^ atte Sreatur, bie ^iff^e ini SBaffer, bie 5ßögel in ber

Suft, ba§ öetoäi^S auf ßrben fidE) ju eigen gemad£)t Ratten. S)ie ©d^rift fd§lo§

mit ben Sßorten: „S)a§ 33ol! mirb frei werben unb (Sott mitt aüein ber |)ert

barüber fein." 6r trug feine Se^re tion ber Souöeränitdt be§ 33olfc& unb t)on

ber ^3lot!§roenbigfeit einer neuen ®üteröert"^eilung mit Berufung auf ©tetten ber

Sibel leibenfcf)aftli(^ öor unb traf bamit bie reöolutionäre Stimmung ber in

i^ren liefen erregten unteren 35olf§maffen in Stabt unb Sanb. 33on ber 5lürn=

berger Dbrigfeit al§balb üertrieben, monbte er fidf) in bie fübtoeftlid^en @auc
Seutfd^lanbi , roo fic^ feinen Slgitationen ein meite§ i^dh eröffnete, -ipier, um
bie 5lu§läufer beg St^loarjiDatbeg , an ben ©renjen ber @ibgenoffenfd§aft, l^attc

bereits ba§ SSorfpiel ju bem großen 23auern!rtege beä fotgenben 3?a^re§ begonnen.

S)ie Stabt 2öalb§l^ut, mit ber öorberöfterreid^ifd£)en 9iegicrung in Streit, öon

aufrül^rerifd^en SSauern befe^t, mar bie Söiege einer „eöangelifd^en $8rüberfd^aft"

geworben, bie fic^ eine umfaffenbe Drganifation gab. (Sine 3ürid^er f^reifd^aar

ftellte fid^ jum Si^u^e ber Stabt ein unb ber einflu^rei(^e ^ßrebiger Saltl^afar

^ubmaier (f. SBb. XIII S. 264), ber fic^ auf Sd^weijer Soben geflüchtet l^atte,

fe^rte 3u ber il)m ant)angenben Sürgerfd^aft ^urücE, um balb al§ einer ber öor»

nef)mften äöiebertäufer unb jugleidl) ah einer ber rabicalften ^ü'^rer ber 9le=

öotution eine wid^tige 9tolte ju fpieten. 5)t. fam über SSafel, wo er, begleitet

öon <^ugowalbu§, ben OelolampabiuS aufgefud)t l^atte, in biefe (Segenben. @twa
adl)t 2Bodl)en trieb er f)ier , ba§ geuer fdt)ürenb , fein Söefen. S)ie flettgauifd^c

Crtfd)aft ©rieben Wirb l§ier aU fein Si^ genannt, bod^ fann nid^t bezweifelt

Werben, ba^ er, raftloä agitirenb, öon Stabt ju Stabt, öon S)orT ju S)orf um!^er=

äog. Söalb§^ut tag fo na'^c, ba^ er mit Seic^tigteit bie S3e!anntfd^aft jeneS

Salt^afar <g)ubmaier madfjen fonnte, unb ber @influ^, ben er auf biefen äußerte,

muß als fel^r bebeutenb betrachtet werben. S3on 3ürid§ au§ fteEten fic^ , wenn
S5umnger^§ eingaben (Slauben äu f^enfen ift, Äonrab (Srebel (f. %. S). «8. 33b. IX
S. 619j, gelir ^Jlanj unb anbere rabicale ©egner 3w^ngli"§ td i^m ein, bie
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5Jl. jc^on Iraker, obtoot in toefentlid^cn fünften üon i^nt afiiüeid^enb, 16neflid§

if)xt .g)0(f|a(^tung auggefprod^en l^attett. 5tnt 13. ®ecember 1524 toagte W.
toieber nad§ ^Jlül^ll^aufen jutüdfjufe^ren, too er nod) öiele 3lnf)änger ^atte. ^ieiier

l^atte ftc^ tDol f(^on friitier eingeiunben. 33eiben gelang e§ mit -^ilfe ber bcnac^=

Barten Säuern in ftürmifd^er 9}oIf§beroegung ben atten MaÜ) ju ftürjen, njö^renb

bic SSitber unb 9lltäre in aEen ^ird^en jerftört, bie Äird^enfd)ä|e geraubt, bie

ßlöfter aufgel^oöen unb au§geptünbert tourben. Dt)ne fein ^Jrebigtamt aufjugeben

l^otte 5R. auf bie S}er!^anblungen be§ neuen Otatl§e§ großen Sinflu^, tool^nte

]§äufig jeinen ©i|ungen bei unb betrieb friegerifd)e S}orbercitungen. 3it^öd§ft

ging c§ an ein näc^tüd^eS „^faffenftürmen" in bcn benad^bartcn ©ebieten be§

.g)er3og§ ©eorg. SltS im grü'^ting 1525 ber SSauernauiru^r öon (5übbeutjd§=

lanb au8 [id§ mit rei§enber ©(^nettigfeit Verbreitete, tourbe 5Jtüf)l]^aujen jum
9JlitteIpuntte ber 9teöolution in i^rer iurd^tbarften Srfdfirinung. äöäl^renb ber

praftifc^ere unb nüd^ternere ^Pfeifer al§ ber ^ann ber tDO^l beredfineten, fctinellen

%1)at erjdjeint
,

fud^te '^. burd^ leibenjd§a|tlict)e ^at)n= unb Srol^briefe in bie

gerne ju toirlen unb ben SSruberbunb, ber nöt^igentaÜ^ mit {^euer unb ©d^toert

geftiftet werben foHte, ju erroeitern. 9lud^ mit jeinen oberbeutfd^en greunben

fcf)eint er in reger S5erbinbung geblieben ^u fein unb öon il^ren ^o^'tit^i^iiten

@ro|eS er'^offt 3U l^aben. ^Pfeifer trieb ^um ßo§brud£)e unb madite mit ber S5er=

tDÜftung öon Äird^en, ©(^löffern unb .^löftern be§ @id^§felbeS ben Slnfang.

Slnbere .g)aufen manbten fidf) morbenb unb brennenb gegen ben ^arj, bie golbene

!}lue, ba§ 5[Ran§felbifd^e. ^iblige, bie bem S)rucEe midien, fdt)tt)oren, „aEe§ frei

3U geben unb frei ju laffen, n)a§ ®ott ber Slttmäd^tigc gefreiet t)at". 2Ber2Biber=

ftanb leiftete, l^atte auf feine (Snabe äu red§nen. ''M. erfd^ien seitweilig im f^elbc,

bod^ blieb ^ü^l^ufen fein ]^au|)tfädt)lidf)cr ©tü|pun!t. S5on !§ier aus fu^r er

fort burd§ flammenbe 2lnfd^reiben ben Slufftanb ju beförbern. @r unter^eid^nete

fid^ mitunter „Sl^omaS ^Jlünjer mit bem @dE)tt3erte ®ibeoni§", forberte mit toilben

SQBorten ba^u auf , mit ben (Sottlofen fein Erbarmen 3U l)aben unb öerfünbete

aus biblifdE)en ©teilen, „ba§ bie ©ewalt bem gemeinen 35olfe gegeben merben

follc". ©ein (Sinflu^ brang jebod^ nid^t überatt burd£) unb felbft in 'DJlü'§l=

Raufen l^atte er mitunter über bie 2Biberfe^lidf)feit „ber Srüber" ju flagen.

äöäl^renb bie 33auernfd£)aaren ju feiner feften 9}erbinbung gelangten, maren bic

©treitträfte ^^ilippS öon <g)effen, ©eorgS öon ©ad£)fen, §einrid^§ öon Sraun=
fd^toeig im ^Begriffe fid^ ju öereinigen, um bie Empörung ju bämpfen. ©ie jogen

gegen f^ranfenl^aufen , in beffen 9Ml)e ein ftarfer, aber fd^led^t getüfteter ^aufe
lag. Unter^anblungen

,
ju bereu 9^ü§rung ®raf Sllbred^t öon 53tangfelb fid§

bereit erftärt l)atte, mürben burd^ bie 3lnfunft 5Jlünäer'§ hintertrieben. (Sr mar
mit ein paar l)unbert ^Jlann au§ 2Jlü^lf)aufen angelangt unb fd^rieb am 12. ^Mi
bro'^enb an ben (Srafen Sltbred^t unb no(^ ungeftümer an ben fat^olifd^en ©rafen

6rnft öon ''}Jtan§felb. 3lm 15. erfolgte ber Eingriff ber güi-'ften auf ba§ Sauern=
t)cer, ba§ fie mit leidster ^ul)e nad^ @innal)me ber SBagenburg in toilbe glud^t

öerfprengten. 5R. entging bem ©eme^el, man fanb i^n in i5»'i^<infen|aufen in

einem 58ette öerftecft unb führte i£)n nad) bem ©d^loffe ^elbrungen ab. 2)ic

tjfolter entriß il^m ein umfaffenbe§ Sefenntni^. 6r riet^ ben Srübern in ^lü^U
l^aufen bie SBaffen nieberjulegen unb bat, feinem 2öeibe unb feinem Äinbe feine

^abe ausliefern ju laffen. 3^n3mifc£)en l^atte ber neue ßurfürft öon ©ad^fen,

äioliann, in feinen ©ebieten bie 9tu|e micber^ergeftettt. ^it ben ©iegern öon
granfen^aufen öerbunben, rücfte er öor bie ©tabt ^Jlü'^t^aufen, bie am 25. 53lai

um @nabc bat unb ein blutiges ©trafgerid£)t erlebte. '»IJt. , öon .^elbrungen

i)erbeigebrac£)t , marb an einem ber testen Sage beS ^JJlai !^ingenc£)tet. @r foll

bor feinem ©nbe bie dürften erma'^nt f)aben, fleißig in ben 23üdf)ern ©amucliS
unb ber Könige ju lefen. 2lud§ ^Pfeifer'S, ber auS »ülü^ll^aufen geflüd^tet war,
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tjaitt man fi(^ bcmäd^tigt. Sr toutbe gleic^jeitig mit 5)1. enthauptet unb fietber

k'öpk loutben auigcpiät)It. @in Stuber ^fcifer'§, 9lamen§ @eorg, noä) im ^Jlätj

1526 in (ärjurt gelangen gc'^atten, tourbe ireigelaffen.

Urfunben jux @e|(|id)tc SL^omaS ^ün^er^g unb bes Sauern!riegc§ in

Springen (1523—25) in ß. f^örftemann, üteue§ UrlunbenBuc^ jur ©ejci^ic^te

bcr eöangetifd^en Äir(^enre|ormation, Hamburg 1842, 33b. I. — 3ur ©eji^ic^te

be§ 33auernfriege§ im 2;i^üringi|d^en unb 5Ran§fetbijc^en (Sriefe aug bem
2Beimarer Slrc^iti

,
gejammelt öon görftemann) in bcn Dienen ^itf^eilungen

be§ 2;pringit(^=(5ä(|[ifd)en SJereing für 6rforj(f)ung be§ öaterlänbijd^en Stlter=

t^um§ 1868, 33b. XII, ebba. 1878: 2)ag @nbe be§ 33auernfriegeg in 3!^=
ringen (Slrc^iöatien aug bem Sreäbener ?tr(f)iü, gcjammett öon ©eibemann),

ögl. Odorierungen jur beutjc^en ©eji^id^te, S3b. XI u. XIV. 6orneliu§, @c=

^(Jiiilte be§ ^nünfterifc^en ^luim^rg, 33b. II, S. 240—249. ^einrid^ ^Pfeifer

unb 21§oma§ DJlünäer in ^Hü^tl^aujen. (Sine urlunbtidje ^Jlitt^eilung au§ ber

^ü^l^äufer Sl^ronif bon Dr. ^. 51. ^ola'^aufen in 31. Sd^mibt'S l)i[torifd§er

3eitfc^rift, 33b. IV. Äatoerau, steine 9lad)Iefe 3. SSriejtoei^jel beg Sl^omag ^.,
in 3eitj(ftr. b. .^araöereing , Sb. XII. 91eue§ Slrd^iö f. \cLä)l &i]äi.= u.

mtert^umgfunbe, S8b. III, 85. ®. %. ©troöel, Seben, @d)riiten unb Seigren

S^omae 5)lün^er'§, 9türnberg unb 3lttbori 1795. ^. ^. ©eibemann, SL^omaS

SJlünjer, ®re§ben unb Seip^ig 1842. S)ie betreffenben 3lbf(Quitte in 3iinnter=

mann'» @efcf)i(f)te be§ großen 33auernfriege§, 2. 3lufl. 1856 (mit 3Sorfid)t ju

benu^en, fie Beru'^en jum S'^eil ouf ber 3lu§beute be§ 3lr(riüar <Bkpf)an auS

bem ^!)31üt)traufer Slrd^iö, bic aufammengefa^t in: ©tep^an, 3ln3eige betreffenb

bie gieformation§gefc§i(^te 9Ml§l'^aufen§ , 1862). @. ®rol)fen, 3ur <5d§lad^t

öon lyranfen'^aufen, 3eitf<^i;ift für pteu^ifi^e @efc§icf)tc, 1874.

3nireb ©tern.
Änjingcr: S^ofepl^ 5Jl., fd^meiaerift^er ©taat§mann, geb. am 12. 9lo=

cembcr 1791 au DIten (Danton ©otof^urn), f am 6. gebruar 1855 au 33ern.

3)er Sprößling einer angefel^enen, tool)ll^abenben ^aufmannSfamilie in bem ftetS

rührigen ©täbt(f)en DIten, mar 5Jl. fc|on burc^ feine ©eburt in gegebene poli»

tif(f)e 33ebingungen tjineingebrad^t. S)enn Otten toar, neben ©olotprn felbft,

a[§ einaige» ftäbtifc^eg ©emeintoefen be§ nai^ ftteng ariftofratifct)en, au§|(i)lie|=

litten ®efic§t§puncten öon bem ^atriciate ber .!pauptftabt regierten ^anton§, öon

öorn^erein in bie 33al§n ber Dppofition getoiefen. (iinc ber frül^eften @rinne=

rungen 5Runainger'§ mar, ba^ er 1798 beim 33ürgerfefte megen Sinfül^rung ber

^elöetifc^en Dtepublif a(§ Änabc 2:eE'g oufgefütirt morben fei. 3ll§ 1814, nad^

bem Sturae ber ^Jlebiationgeinric^tungen, gegen ben ©taatSftreid^ öom 8. San.,

ber bie öorreöotutionären 3uftänbe l^erftetten follte, ein aEerbing§ mi|glücEter

(Segenfc^tag öon Dlten '^er in§ 3Ber! gefegt mürbe, befanb fic^ 5)1. mit anbeten

Slnge^ötigen feiner gamitie unter ben a^meift burcf) bie Sjecutiongmaferegeln

betroffenen SSürgern. @r ]at} fid§ mel^rmalg !ura nad^einanbet balb ber @e=

fangenne^mung, batb bem gjilc au§gefe^t. 3ll§ aber mit bem ^al^re 1830 bic

3Jlög(id^feit neuer Umgeftaltungen fid§ eröffnete, trat DJl. f e^r batb in bie etfte ^tiffz

ber Settegung, ba getabe Dlten berufen fc^ien, fid^ an bie ©pi^e ber in ®d^=
rung begriffenen 8anbe§tl§eile au ftcllen. 3Iuf ben 22. Secember l^atten bie

Siberaten eine 23olf§üerfammlung in bie "DJlitte be§ Äanton§, nai^ ^alU^al,

einberufen, too nun 5J1. öor 2500 im ©d^nee fte^enben 3uröretn auf ber 5rei=

treppe eineg Söirf^Sl^aufeg — „S)er DJlunainger uf bet ©tage" fang ein SSolfä»

lieb — ba§ Programm be§ fd^on öor^er maffen^aft '£)inau§gemorfenen bemo=

fratifc^en ÜJlanifefteS, be§ „rot!)en $8üc^lein§", auslegte, in ber ^orberung gipfelnb,

ba^ bie ©ouöeränetät be§ 35olfe§ o'^ne 9lüdf^alt auggefprodtjcn toerben foUe.

91afd^ famen nun bie 2)inge in f^tu|, unb na(i)bem am 13. Januar 1831 bie

ben 3Ba(§tf)a(er 33egel)ren entfpred^enbe neue 35erfaffung in bet Sßotfgabftimmung
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angenommen tooi'bcn tcar, toutbc bei bex 9leul6eftettung ber 58el^öi"ben 5Jl. in ben

©rofecn unb burc^ biegen in ben kleinen 9iot'^ getoä'^tt unb ebenjo baju Be=

rufen, ben Danton auf ber Xagja^ung ju öertreten. 'üaä) einem aöermatigen

SBa^ifiege, ber rabicalen Oltenct über bie 2Jlittelpartei, tDU(f)§ fein @influ§ noc^

me^r, unb feit 1833, too er ©tanbegpräfibent toutbe, tenfte er unbebingt fein

engeres Sßatertanb. 5Jl. l§attc feine ^öl^ere toiffenf(i)aftlid)e Silbung getoonncn,

ha er für ben Jpanbeläftanb Beftimmt toar, unb er mar, al§ er au§ commercietter

Sef^ätigung in ^ftalien nac^ DÜen äurüdEgefe'^rt, ftet§ auc^ mit ben Ianbtt3irt^=

fd^aftli(i)en Slrfieiten feines |)au§ftanbe§ befd^äftigt getoefen. S)aneBen !§atte er

jebod) al§ eifriger 9)tufi!(ie61^aBer , nac^ einer in feiner gon^ilie faft erblichen

Zutage, fotoie ferner al§ 5Jlitgtieb einer über Dlten '^inauS gerne ge'fjörten

J^eatergefellfd^aft, an ben ba§ fteinftäbtifc^e 2:reiben öerebelnben ibealen S3eftre=

bungen fid) bet^ätigt. ©anj befonberS aber bewies er überatt einen fc^arfen

praftifd^en Slid unb gro^e aBittenSfraft. mat^t) , toeld^er 1838 atS Se^rer

nac^ bem S)orfe ©rendien im Danton ©olof^urn gefommen tcar, urtt)eilt über

ben oberften ©taotsbeamten, ber aurf) in ©olot^urn feinem ©pecereilaben Iauf=

männifc^ öorftanb, für beffen Äleinfram bie eigenen %'6ä)tex fid^ bestätigten,

berfelbe l^abe, obfc^on jumeift 2lutobibaft, ben ßinbrucf eines „üJlanneS öon

ed^ter Humanität, felbfttoS, bon angenel^men ^^ormen, unerfd^ütterlid^ »o eS bem
©emeintoo^le galt", gemad^t. 5Jl. fagte einmat ju 5]tat!§^, ber ein fd^arfeS

Söorge'^en ber 9legierung gegen bie (Srend£)ener nad§ einer ©e'^orfamStoeigcrung

berfelben bebauerte, ba^ er felbft, märe er nxäjt ablcefenb getcefen, mititärifdt)e

Sjecution l^inauSgefd^irft !§aben toürbe: „S)er Sinjetne beS SßolfS l^at ein

großes 5lta^ ber f^rei'^eit; aber mir bürfen nic^t bulben, ba§ in einem einjigen

f5faÖe nur eine Haarbreite barübcr l^inauSgegangen werbe, ©onft finb wir öcr=

toren!" — 3Bie in anberen 1830 neugeftalteten Kantonen, Würbe auf allen

©ebieten, fo aud^ bem ber @d^ute, l^äufig-rüdCfid£)tStoS, gearbeitet; aber nad^ ber

in 3üi^it^ gelungenen Umwälzung bon 1839, atS in Suäern, im faf^olifd^en

Z^di beS 3largau — bort um ^ofep^ Seu fic^ fd^aarenb — eine ^ugleid^ als

Ilerifat unb alS bemofratifdf) fid) barfteEenbe ^Partei i^re SBünfd^e jum 3luS=

brucEe brad^te, ba woüte au(^ im Äanton ©ototl^urn ein beträd^tliä)er %^tii

ber aSeööIferung ben gefe^tid£)en ^Eermin auSnü^cn, ba nad§ Serlauf ber öorge=

fet)cnen je^n Sfo^re eine 9lebifion ber 1831 aufgefteEten SJerfaffung ftattl^aft

würbe. Slber bie 9tegierung bon @o(otl§urn öerftanb eS, bie auS ber ^dt üor

1830 ftammenbe, öon i'^r l)erüber genommene Slutorität ju 'Ratten, aur i'^r fefteS

aSeamtengefüge fid^ ju ftü^en, als Einfang 1841 naä) bem 5)tufter ßujernS (ogl.

Sb. XVIII, ©. 469 unb 470) ein ©intreten in bie bemotratifd^en ©eleife bor=

auSgefe'^en werben mu^te. S)a fd^eute fid^ ^Jl. nid£)t, unter ^erauäie^^ung feiner

„ßängenborfer ©cf)ü^en", einer ^rt perfönlid^er ßeibgarbe, auf bie er fidE) un=

bebingt berlaffen fonnte, unb öon fidleren ^iliatruppen, feine '^ü]a^t an ben

@ro|en "Stcit^ bei beffen 9}erabfd^iebung öor ber 5öotfSabftimmung, ba^ bie 9ie=

gierung unter allen Umftänben für bie Diu^e beS .ßantonS bebad^t fein werbe,

in t§at!räftiger SBeife au erfüllen. ©dE)on öor bem 9lbftimmungStage füüten —
in ben erften Sfanuartagen öon 1841 — bie .^päubter ber SeWegungSpartei bie

©olotliurner ©efängniffe ; ber kleine Otaf^ würbe permanent erflört unb öer=

legte feine (Si^ungen unter ben ©c^u^ ber Gruppen in bie Äaferne; bis jum
18. ^Januar war, bur(^ ^Inna'^me ber in ^DJlunjinger'S ©inne reöibirten 3}er=

faffung, bie gortfc^ung ber biSl)erigcn OiegierungSart, bie ©tettung beS öor feiner

ßonfequenj jurüdEfd^red'enben leitenben ©taatSmanneS als Sanbammann, an ber

©pi^e feines SßolfeS, öon neuem gefid^crt. 3lllerbingS öcrftanb eS fid^ nun auc^

öon felbft, ba^ ^. ber öon Supern t}n ben faf^olifd^en fc^Wei^erifd^en 33eö5l=

ferungen empfohlenen Jird^lid^=politifd^en Sffic^tung fd^arf gegenüber ftanb, unb

jwifdien i'^m, weldier bk fatl^olifd)en Äanton ©olotl^urn ber um ßuaetn fid^ bit»
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benbcn „©d^u^tiereinigung", bem fonberl6ünbitd§en ßager, entjogen f)aite, unb bcn

fyü'^rern bei: fteben üereinigten ßantone bilbete \iä) attmä^lid^ ein ausgeprägter

perfönüi^er (Segenja^ 'i)txani, tneldier in§6e|onbete mel§rmal§ auf ben beluegtcn

Sagja^ungen ber öterjtger ^at)xt jum 2Iu§brucEe tarn. SJoräügUc^ mit bem Su=

jctner ©taatäfd^reiber, 23ernl^ai-b 5Jlet)er, ftie'^ er mel^rmatä |art äujammen, unb

bicfer äußert in feinen l^intertaffenen 5Jlemoiren über 2Jt. ein Söort eineS Sujern

geneigten ba§Ierifd)en jtagfa|ung§abgeorbneten, ba^ ber ©efanbte bon ©olotl^urn

förmlid) öon (Baue leben muffe, ba fein ganjeä @efid)t, ?tEe§, tt)a§ er fprec£)e,

t)on @atte getränft fei (ögt aud^ 33b. XXI, ©. 559). 2116er eben „bic ftau=

nen§tt3ettl§e 33et)eTrfd§ung", toeldie 5)tet)er, ^ugleid) neben öoEer 2eibenfd)aftUd§=

feit, feinem ©egner äufdireibt, ermögli(f)te e§ 5}t., ©olotl^urn auf ber öon i{)m

gewollten Sinie an ber Seite ber rabicalen Äantone feftjufialten. Uebcr bie

greifc^aarenäüge bon 1844 unb 1845 fprac^ fid§ 5Jl. öffenttid) bor aEem 5ßoIfe,

in einer Sdiü^enfeftrebe 1846, ba'^in au§: „©oE id) fie loben? ^ä^ barf e§

ni(i)t! @oE iä) fie tabeln? i^d) fann e§ ni(i)t!" 3lt§ bann jener „S)onner unb

58Ii^", öon bereu ©rfctieinen aEein er eine Srlöfung au§ ben unglüdüd) getoor=

benen SSer^ältniffen, bie 3lnba^nung einer neuen 33unbegberfaffung erl^offte, fielet

beborftanben, 1847, al§ für bie in 2lu§fi(i)t ftelC)enbe 2;agfa^ung ber 6jecution3=

befct)lufe gegen ben ©onberbunb ermöglid)t toerben foEte, ba tou^te 9)1. burd^

feine ätoingenbe Serebfamf eit , mie ber im ^Jtai öerfammelte @ro§e 9iatl£| lurje

3eit unfd)lüffig ju fein fc^ien, bie ^J^ajorität für ben S3efcf)lu^ feftjulialten, bafe

ber ©efanbtfd^aft jur SEagfalung bie 3^nftruction mitgegeben toerbc, n5t^igenfoE§

Tür bie 3tuflöfung beö ©onberbunbeS mit äßaffengetoalt bie ©timme abjugebcn.

SBieber aber mar bann auc^ ^. jener ©tanbe§gefanbte, ber in ber berl§ängni^='

öoEen ©(^(u^fi^ung bom 29. October, aU ^Bern'^arb ^Ittjtx bor feinem unb

feiner @efinnung§genoffen äßeggang (Sott für fid^ jum 3eugen anrief, feine Seiben=

fdfiaft ni(i)t länger jurüdfiatten !onnte, fonbern bie feierüd^e ©tiEe burdi ben

9lu§ruf ftörte, ha^ man ben Flamen ©otteg für eine ©acf)e gegnerifd£)erfeit§ an=

rufe, weld£)e getoi^ nid^t gbttlidf)er, fonbern teuflifd£)er 2lrt fei. — 5la(^ bem ©iege

ber Sagfa^ungSmel^rtieit im ^iobember 1847 jä'^tte nun 5R. in So^Se feiner

langjä'firigen 6rfat)rungen in fdEitoei^erifdEien 23unbe§ber{)ältniffen ju ben bereit«

tüiEigft angehörten giatl^gebern für ben 2lufbau ber neuen 33unbe§berfaffung. @r

war im f^frü'^ja'^r 1848 ein befonber§ einflu^reid^eg ^Dlitglieb ber burd^ bie Sag»

fa^ung befteEten 9lebifion§commiffion, unb i'^m bor^üglid^ banfte man bie 2ln=

na^me be§ 3"'eifammerf^fteme§ für bie 58unbe§berfammlung, mcit Ijierin ba8 ein=

3ige ^.l^ittet jur 2lu§gleic^ung ber fidf) toiberftreitenben Slnf^jrüd^e öon großen unb

öon fleinen .Kantonen liege. '>ilaä^ erfolgter Slnna'^me ber neuen 35erfaffung, am
12. September, tourbe ^. am 16. 5lobember Bei SefteEung ber neuen fd^ü)eiäe=

rif(^en 9legierung burd^ bie 58unbe§berfammlung al§ öierte§ ^itglieb in ben

S3unbe§rat^ erttäl^lt. Saumgartner fdt)reibt bie äÖal)l be§ 8anbammann§ eine§

5}littelfanton§, weld^er ben Sieg ber rabicalen ^Partei fit^ ju feiner Se6en§auf=

gäbe gemad£)t l^abe unb felbft bor ben 9Jlitteln ber äu^erften .^ärte 3ur Su'eid^ung

biefe§ 3^ele§ nidf)t jurürfgefd^redEt fei, einmal beffcn öerfönlid^em ©influ^ äu, bann

bem Umftanbe, metd^er if)m au(^ bie 3uftin^ntung 33ieler au§ bem anberen ^ax=

teilager gefidfiert l^abe, ba^ ^Jl. nämlid§ fid^ in einfid£)tiger 2Beife unb mit öielem

perfönlid)cm 931ut^e im Sturmjal^re 1848 aEen St)möatt)ion für bie ^ropaganba
ber Oteöolution in unb au^er ber Sd^toeij beftimmt offen entgegenfteEte. ^m
Sunbegrat^ übernal)m 9Jt. ba§ ginanabebartement unb l^atte ba fogleidl) ba§

ebenfo notl)n)cnbigc, al§ fdfjWierige Söerf ber ^Rün^reform anäutreten, für tocldfieg

er bie auggejeid^nete ^rait be§ 33a8ler S3anfbirector Speifer (f. b. Slrt.) 3U ge=

toinnen tou|te. 1851 tourbe er SunbeSpräfibent unb trat al§ foldt)cr an bie

Spi^c beS politifd^en Separtcment§. 2lu(^ in Sern mar SOI., getreu feiner 01=
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tcncr Sßergangen^eit, einjad^ im Sluftrcten, fiebürim|(o§, nüd^tetn geöiieben, unb

^üt bte größeren Slufgaben ftanb ii)m bie frül^erc getoiffentiajt auSgenü^te, un=

getobl^nlid^e 2ltbett§!raft, bie. reife ßtjal^rung äu ©ebotc
, fo bafe in ben f(^toie=

Ttgen Reiten ber SUeüoIution unb 9teaction feine 6oHegen oft ^uerft fic^ frugen:

„aöa§ jagt m^ m. baju?" 3lber 1853 befiel i^n eine etfte ernfte Äranf^eit,

unb am 6. gebtuar 1855 erlag er bem neu fid§ einftellenben ßeiben, nad^bem

er nocf) am 2:age t)ort)er fic^ 2lrl6eit§material l^atte an jein 33ett bringen laffen.

Slui einem S)ornriebt)oie bei 8oIotl^urn fanb er feine 9f{ulf)e[tätte.

Sßgt. neben bem trefflichen Seben§abriffe öon 2llfreb ^artmann in beffen

„©aüerie beriil^mter ©d^toeiäer", 58b. I (1868), befonber§ in ben größeren

Söerfen 3t. öon Xittier'g unb ^. 33aumgartner'§, über bie ©efdiid^te ber ©d^toeiä

feit 1830. gjle^er öon Änonau.
SUhinjingcr: Söaltl^er ^., ^Profeffor an ber Uniöerfität Sern,, geb. ju

Ölten am 12. (September 1830, f ^u SSern am 28. 3lpril 1873. ßineS ber

jüngften i?inber ^ofep:^ ^un^inger'g (f. b. 9lrt.), — ber auf bem SSoben 2lfri!a§

berill^mt geworbene 25ruber, 2Berner (f. b. 3lrt.), toar nod^ um jtoei S^a'^rc

jünger — folgte Söatf^er 5Jl. mit ber ganzen gamilie erft 1836 bem fd^on 1831

in ben kleinen 9lat^ ermä^Iten unb balb an bie ©pi^e feine§ $eimatl§§fanton§

Qcftettten Sßater nad) ©olotf)urn na($, Wo er bie ©deuten abfolöirte, frülie aud§

f(i)on al§ ^CRitglieb be§ ^ofinger 33erein§ am ftubentifc£)en Seben, ganj befonberS aber

an ben ausgeprägt liberalen 53e[trebungen biefer 3}ereinigung \\ä) bet^eiligte. äöie

er burd) bie öoran öon ber ©ection ©olotl^urn betriebene Umgeftaltung biefer

fd£)toeiäerif(^en [tubentifd^en ^örperfd^aft eine nic^t unmid^tige SSorfc^ule für feine

politifc^e Sßet^ätigung bur(^mad£)te
, fo lie^ er 1847 tro^ feiner 3fugenb nid£)t

nac^, bi§ er fidfi am ^^elbjuge gegen ben ©onberbunb betl^eiligcn burfte. 2lu|cr-

bem aber toar aud^ xi)m ein reid^lidfier 3lntl)eil an ber feinem ganzen <g)aufe

eigenen mufifalifd£)cn Begabung zugefallen. ^ad§ ber (Ernennung be§ 33ater8 al§

^itglieb be§ ^BunbeSrat'^eS fiebelte 9)1. 1849 mit ber ganzen O^amilie nad^ ber

SSunbeäftabt Sern über unb begann an ber bortigen ipodt)fd£)ule feine iuriftifd^en

©tubien. 5ftad£) einem Stufenf^alte lin ^ari§ fottte noc^, al§ fd^on ba§ ©taat§=

ejamen gemad^t toar, ein SBefud) be§ jungen 3lböocaten an ber Uniöerfität Serlin

folgen, beffen längere S)auer aber ber Sob beS S5ater§ 1855 öert)inberte. 2R. blieb,

aud| nad) ber 9tüdEfel§r ber übrigen gamilienglieber nad^ ©ototliurn, in Sern,

beffen öffenttic£)em Seben er, abgefel^en öon feiner SerufSbetl^ätigung, für bie

5ßflegc mufifalifd^er 3fnftitute, wie al§ 5lnreger be§ 5leubaue§ ber ^ufeum§=
@efeEfd§aft, ju bienen beftrebt War. 5ladC)bem er 1855 promoöirt, l^abilitirte

er \\ä) als S)ocent für franjöfifdieS unb für Äird^enred)t , be'^nte aber rafd^ ben

^reiS feiner Sorlefungen nod^ über Weitere (Sebiete au§, unb ber fel^r anregenbe

Seigrer würbe 1857 jum auBerorbentlid£)en , 1863 jum orbentlid^en ^rofeffor er=

nannt. 1865 ^ielt er feine 3f{ectorat§rebe : „Sine ©tubie über bie Pflege ber

SfuriSprubenä im alten unb neuen Sern" (Sern 1866). 5luf bem Soben ber

©efe^gebung öerfa^te er in ber gleid^en 3eit inSbefonbere feine „IRotiöe ju bem
Entwurf eineg fcEiweijerifd^en |)anbelSred£)t§" (Sern 1865), Weld^e i^m einen

l§öd^ft geaditeten 9Zamen öerfd^afften. S)a§ 2Berf einer fd£)Wei3erlfd§en ßobification

gel)t aut ^Jtun^inger'g Slrbeit, feinen 1870 öoHenbeten Entwurf eine§ f(^weije=

xifd^en Dbligationenred§t§, jurüd, unb 1871 beleudf)tete feine „©tubie über Sun=
beSrec£)t unb Sunbe§gerid^t§barleit" bie ^^^^age ber fd^weijerifd^en 9ted^t§einl^eit§=

beftrebungen. — 2ro^ feiner auSgefprodfienen polttifdf)en Haltung l^atte ber Sater

fein ^au§ unb feine i^foniilie innerl)alb ber gotte§bien[tlidE)en Einrichtungen ber

iatl^olifd^en Äird§e gel^atten, unb auf ben ©ol^n War eine warme religiöfe Biegung

übergegangen. ©0 na'^m ber für feine 3ibeate mit größter ©cfü^löwärme ein=

Stttsem. beutfij^e Siograp^ie. rxill. 4
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tretmbe 'Biaxin gleich öom 33eginnc ber jeit 1859 \iä) anfünbigenbcn fird^Iid^en

Äämpfe — 1860 etjd^ien jcfion jetne ©d^riit: „^papftfEium unb 5ZationQlfir(|c,

eine tixä}tnxt^tliä)t Stubie" (S3ern) — an biejen ^singen ben leBfiafteften 2ln=

tf)eil unb hJUtbe jeit 1871 ein ^auptjü^rer ber faffjotifc^en 9teformbett)egung in

bex ©cfitoeiä, bett)eiligte fic^ auc| al§ jold^er im September be§ 3^at)re§ an bem
beutfd^en ^Itfat^otifen = 6ongre| in 2Jlünc§en („S)er ßatt)olifen « Kongreß in

mUnäjen", Sern 1871), bejonber§ aber 1872 unb 1873 als ^Utglieb beS 6en=

tral=6omite§ be§ 33erein8 freifinniger ^attiolifen an ben neugeft^affenen firdiUd^en

ginri(^tungen in ber (S(^n)eiä. ©o loar er auiii ganj !urj öor feinem £obe ein

jpaupturtjeber ber SSerufung ^profeffor ^cr^og'g — be§ nad^'^erigen 1876 er=

teäl^Iten 33ifd)Di§ — al§ Pfarrer nad^ feiner SSaterftabt Olten. — bitten in

biefem angeftrengten (Schaffen brad§ eine fur^e tßranf^eit ^unjinger^S ßeben§=

Iraft. Sine großartige S5eftattung§feier betoieä bie f)o^e 5trf)tung, in toeld^er er

gewefen toar. fyüt bie (5ad)e bes 2lItfatf)olici§mu§ in ber ©(^toei^ toar ber

3JerIuft biefer übetjeugungStreuen ©tü^e unerfe^lid^.

Sögl. 5Pet. 3)ietfd)i unb Seo äöeber: äBaltl^er ^Jlunjinger, ein SebenSBilb,

(DIten 1874). allerer öon Änonau.
9Jtun3ingcr: 2Berner ^31., Slfrifareifenber, afrifanifc^er ©taatSmann unb

Crientatift, würbe at§ jüngfter ©ol§n be§ befannten bernifi^en ©taatämanneS

unb fpäteren SBunbe§ratf)ei ben 21. Slpril 1832 ju Dtten geboren. 9la(i)bem er

in ©ototl^urn bal ©^mnafium abfolüirt "^atte, bejog er bie Uniüerfität Sern,

ging bann äum Stoed be§ ©tubiumS oricntatifd)er ©prac^en naC^ ^)Mnd^en,

befu(f)te 1852 bie ©d)ule für Icbenbe morgenlänbifc^e ©prac^en ^u ^ati§ unb

ging im felben i^al^rc nad) i^airo , um fidE) im 3trabifd£)en ju öeröoEfommnen.

Um finanziellen ©(|tt)ierigfeiten ^u begegnen, trat er nad^ einigen 53lonaten in

ein aleranbtinif(^e§ ÄaufmannSl^auö ein, n)el(i)e§ ilCin 1854 al§ ^weiten 6^ef auf

eine ^anbeI§ejpebition nad^ bem 9totI)en 53teere beorbette, 2ll§ ber erfte 6!§ef

balb barauf ftarb, loar 5Ji. ge^toungen be'§uf§ Siquibation be§ Unterne^meng fid^

ein boHeS ^a^x in 5Jlaffaua unb Umgebung aufju'^alten. Jpier aar eg, too er

juerft jene Sertrautl^eit mit abeffinifd^en Sßer'^ältniffen gettiann, meiere i^n fpäter

befäi)tgte, ni(^t nur toiffenfd^aftlid^e Slrbeiten bon ^o^em äBert^e über bie 3lbef=

finier unb il^re Ülad£)baxöölfer äu liefern, fonbcrn fogar ein [tarfeg (Sett)id^t in

bie äöa^fdEiate ber @efd§i(fe betfelben ju toerfen. 6r getoann für bag Sanb unb

2}ol! ber 33ogog ein fold^eg i^ntereffe, baß er 1855 in baffelbe überfiebeltc.

©ein $tan mar, mit ber 3ß't f^ne ßotonie ^ier ju grünben, er mar mit ©ä=

mereien, 2t)ieren unb Söaffen nad^ Äeren gebogen, too er inbeffen, um feine @ji=

fteuä äu fidlem, bod) audt) |)anbel treiben mußte, toeldjcr i^n öfterg nad§ 5Raf=

faua, Sifd^ebba unb Äairo führte. ©edC)g ^a1)xt meitte er f)ier. 5]3otitifd£)C

2lfpirationen fd^einen i^m aber fd£)on bamalg nidf)t fremb geblieben ju fein. @r
mad^te fid§ g)Dffnung, bie 23ermattung beg 23ogogIanbeg ju erlangen, alg 1858
ber Xob beg dürften Stlula il)n feineg treueften Sefd£)ü|erg beraubte. Ttid^t un=

mittfommen öjar i^m unter biefen S3erl)ältniffen ber üon ^petermann ergangene

giuf, ficf) an ber beutfdjen ßjpebition nac£) Sfnnerafrifa ^u bef^eiligcn , meldte

unter 2;t)eobDr üon ."peugtin 1861 nad^ 3lbeffinien fam, um bel^ufg 3lufflärung

beS ©(^icffaleg'öon Sbuarb Sogel gegen SBabai öorjubringen. 3ltg er fidf) im
^toöember 1861 öon ^euglin getrennt, ging er über Äaffala unb S)amar nad^

ß:§artum, mußte aber nad^ (Suropa jurüctfeieren, ol)ne met)r alg unbeftimmte 9ta(^=

rid^ten über ©buarb Söget erlangt ju ^aben. "^aä) Soüenbung einiger größeren

9lrbeiten geograp^ifd^en, et^nograp'^ifdCien unb linguiftifdC)en 3^nl)altg, fe'^rte 531.

nadf) 91orbabeffinien jurücE, öermaltete mä^renb ber Sorfpiele unb 2}orbereitun=

gen beg britifrf)en gelbpgg na(^ Slbeffinien (1867—68) bog britifd^e ßonfulat

ju ^Jlaffaua unb ermarb fid) burd^ öorläufige SBegbeftimmungen unb 9lecognog=
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cirungen er^ebtid^e SBetbtenfte um ben glürflidEien Serlauf bie|e§ Äriegeg. 1868
übernal^m er ba§ iranjöfifc^e Sonjufat in 531aijaua, rodd^ei er Bi§ 1871 führte.

;^m folgenben S^a^re entging er mit fnapper ''Jlot^ einem ^J^orbanjall, ber auf

einer feiner fteinen 9iei|en in ben norbat)ej[inijc§en @renä(änbern auf i^n ge=

mac£)t tDurbe. 1870 bereifte er mit ßa^jitän 3Jiite§ bie füböftüc^en Äüftenlänber

?lrabien§. Dlad) ber 3öegnQl§me ^affaua'g burc^ bie 3legt)pter übernaf)m 5Jl.

bie ©teile eine§ ©tattl^alterS be§ erft ertoorbenen Äüftenftri(^e§, mürbe 1872
äum ©eneralgoutierneur bei ßanbe§ bi§ Äaffala unb %ata unb jmifd^en ©uaüm
unb Serber ernannt, ^n ben Sßirren jtoif(^en 3legt)pten unb 3lbeffinien,

roeli^e er nid)t am toenigften mit '^atte ^erauffü^ren fielfen, mürbe er am
14. 9loöember 1875 in einem (Sefed§t bei Stuffa üertounbet unb ftarb am
16. 9iot)ember 1875. Söir l^aben öon 5}t. „33efd)reibung ber norböftlic^en

©renalönber öon .^abcfd)" unb bie „©c^ol^or unb bie 33ebuän bei ^affauo",
beibe in ber 3eitfd)r. f. 3111g. gtbfunbe 9i. ^. 1857 unb 1859. „Ueber bie

©itten unb baö Steigt ber S3ogo§", 1859, bon 3f. ^L Siegler f)erau§gegeben.

„Cftafrifanifc^e ©tubien", 1864. „5Die beutf($e gjpebition in Oftafrifa 1861
unb 62", ©rgänjungS'Eieft XIII b. ©eogr. ^Jiitt^eitungen, 1864. „Yocabulaire

de la langue Tigre" (1865). „91eue iJorfd^ungen in ben (Sebieten ber 35eni

3lmer unb ^ahab", ©eogrop'^if^e 3Jlittl§eiIungen 1872. ^i^ allen biefen Sßerfen

äcigt ftd^ 2Jl. al§ ein borjüglid^ befät)igter Sßeobad^ter ber ef^nograpliifd^en unb
politifi^en S5er'f)ältniffe. S)o(^ mar er mel^r at§ gorfd^er. 3)ie ^orfd^ung mar
il§m ein Mittel jum S^edf ber t^ätigften ©influ^na^me auf bie @ef(f)irfe ber

SSöIfer, in beren 5Jlitte er lebte. 5?ein Europäer ^at fid) baf)er öor il^m fo tief

in bie ©egentoart unb SSergangen^ieit ber 5^orbabeffinier unb ©übnubier einge=

lebt unb barum machen feine äßerfe ben ßinbrucE auö biefen SSötfern fetbft

!§erau§, nid^t nur bon ber äußeren 2lnfd£)auung |er, mie bie ©d^ilberungen

ber meiften 9leifenben, gefd£)rieben äu fein, ©o menig mie feine miffenfc£)aftlid)c

Süd^tigleit ift fein abminiftratibeg 2;alent unb ber günftige ginflut be=

ftritten toorben, ben er auf bie i^^m unterftettten SSöIIer geübt ^at. Soc^ t)at

man in feinem unätoeifell^aft übereilten 23orgef)en gegen 2lbeffinien ben 3lu§fluB

eines ma^Iofen 6^rgeiäe§ fe'^en motten, ber fid^ mit Jpitfe 2legt)pten§ jur l^o^en

©tettung eine§ abeffinifd^en S5iceEönig§ aufaufdfimingen gebadete, ^n 5Jtunjin=

ger'g ©tettung, in feiner Äenntni^ biefer Golfer lag o^ne ^toeifel etma§, ba§

äu berartigen überfliegenben ^planen berfül^ren fonntc. 9to]C)If§ glaubte i"§m fo=

gar ben 5ptan jufd^reiben ^n bürfen, ficf) jum unabhängigen .^errfdjer 2lbeffi=

nten§ aufäutoerfen. „'üJl. mar öottfommen ber tigrifd^en ©prac|e mäd^tig , er

öerftanb e§, ftd§ ber S)enfung§meife, ben Stnfd^auungen unb ©itten ber 3lbeffi=

nier burd^au§ anzubequemen; er mar öer^eiratf)et mit einer 5lbeffinierin unb
l§atte burd£) 5Befanntfd^aft unb SSermanbtfd^aft mit mäd^tigen, eingeborenen ^a=
milien burd£|§ ganje ätl^io^jifd^e Sanb enge Sejie'^ungen" (@. 9lot)lf§). 2Bie

bem fei, in ^. l^at bie SBiffenfd^aft, bie |)umanität, unb l^aben 2lbefftnien§

3}ölfcr gteid^ biel Oertoren: einen an @eift unb SCßitten ^oä) Jierborragenben

gjlann.

S3iograt)'f)ifd£)e ©fiäje in 3iegler'§ SSormort äu ©itten unb 9ted^t ber

29ogo§. 5le!roIog in ©eogr. 5nitt^eilungen 1876. ©ertiarb 9to'^lig, 3Jleine

^iffton nad§ Slbefftnien. 1883. griebrid^ Stapel.
93Jurolt: Seat ßubmig ü. 5Jl. (1665—1749), entftammte einer gami=

lie, meldte 1555 um it)re§ reformirten ©taubeng mitten au§ Socarno öertrieben,

in ber ©d^meij eine 3iifiuc^t gefud^t unb junäd^ft in 3üTid^ fid^ nicbergetaffen

fjaitt. 6in S^t\% bcrfelben fiebelte fid£) in ber gotge in Sern an, erlangte f)ier

1570 ba§ Sürgerred£)t, trat batb in bie ^ti^t ber ariftofratifd)en ©efc^ted^ter

ein unb gab bem ©taate eine 5tn5af)l §odf)tierbienter 5Jlagiftraten. Seat .2ub=

4*
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tüig, getauft am 9. Januar 1665, ging gang anbete Söege. S^ax iotgte et

aniang§ bem Setf^jtcle feinei SaterS, S^anä Subtoig ö. W-, tüeld^er als Dfftäier

eine§ ©c^loeiäevregimentS im Sienfte granfreic^ä ftanb. 6r fdjeint jebocf) an
biefer ßaufba'ln, ber übtid^en SBorbereitung jum jpäteren ©taatöbienft , tocnig

©efatten gefunben, auc^ in fetner SBeije ficE) militärifi^ auSgeäeid^net ju l^aÖen.

dagegen benu^te er bieje 3cit i>e§ Stufent^alteS im 2lu§Ianb jur (Srtoeiterung

feiner 2öelt= unb 9Jlenfd)enfcnntni^ unb jur Slneignung einer über ba§ ®e=

toö^nlid^e I)inau§gel§enben allgemeinen :p^itofo))l§ifd^en unb Iitterarif(f)en 33ilbung.

5Da§ ©rgebnife feiner Beobachtungen legte er, nad^bem nod§ eine längere 9leife

il^n mit @nglanb betannt gemacf)t l§atte, in ber f^oi-'^t öon Briefen niebcr. ^m
^. 1698 mar er mieber in Sern unb trat f)kx in hu ©"^e; aber feine religiöfe

SDenImeife t)ermod)tc fidf) in ba§ Sernifd^e ©taatSfird^enf^um nid^t me'^r ju

fügen. (5r §ielt fid§ grunbfä^lid§ bom öffenttid^en @otte§bienfte fern, mürbe be§»

l^alb angeflagt unb öertjört, in einen eben bamal§ gegen eine stuja^l öon ^ie=

tiften fd^mebenben ^Proce^ bermidfelt, unb na(^ bel^arrlid^er SBeigerung burd§

gtegierungSbefd^Iu^ am 15. gebruar 1701 au§ feiner ^eimaf^ öerbannt. @r
begab fict) aunäd^ft nadf) @enf, unb 30g fiii), and) l^ier beunrul^igt, nad§ bem
S)orfe ßolombier im ^ürftentl^um 5ieuenburg jurücE, mo er ein ünfel§nlid^e§

ßanbgut befa|. 5yon ber äöett abgefc£)ieben unb al§ ©onbetUng betrad^tet,

führte er ^ier ein einfame§ befd^aulidt)eg ßeben unb ftarb am 20. ^Jiobember 1749,
nad^bem er fid§ 1737 ^um ^meiten ^ate berl^eiraf^et l§atte. @r folt ^itgüeb
ober <g)aupt einer ©ecte öon „3^nf|3irtrten" gemefenfein unb nodt) 1740, 75 ^al^re

alt, eine üleife nad^ ©oüngen unternommen l^aben, um 2;eerftegen ju feigen,

©ein ^auptmerf finb bie „Lettres sur les Anglais et sur les Fran^-ais'". äßol

in ^olQ,t feiner ernften @emütt)§ri(^tung ^atte er eine ^Inja^^t biefer Sriefe öer=

nidf)tet, ba inbeffen anbere tro^bem be!annt geworben unb öerbreitet, jum Sl^eil

fogar gebrudEt roorbcn maren (e§ mirb eine ^u§gabe öon 1712 ermä'^nt), fo ge»

ftattete er fd^tie^üd^ einigen f^reunben, bie no(^ borf)anbenen SSriefe , 30 S^afre

na(^ i^rer @ntftef)ung, toie bie Sorrebe fagt, aber in umgearbeiteter (Seftalt,

1725, erft^einen ju laffen, bod^ o'^ne ben ^^lamen be§ 2Serfaffer§ ju nennen. 6§
enthalten biefe in treffüd^em ^raujöfifd^ gefdfiriebenen Slb^anblungen eine geift=

reid^e 6^ara!terifti£ ber beibcn ^3lationen, il^rer ftaatlid^en, religiöfen, litterarifd^en

unb gefeEfd^afttid£)en 3uftänbe. 5Rit unöerfennbarer ©t)mpatt)ie toirb namentlid^

ber 2;t)pu§ be§ englifd^en SanbebelmannS gefdf)ilbert, mit feiner materiellen unb
geiftigen Unabl§ängig!eit unb feiner Neigung 3U ejcentrifd^em Söefen. Söeniger

gelungen, auc^ für^er, ift ber ämeite 2;^eit, ber bie @igentpmlid^feiten be§ fran»

äöfifci)en 35olfe§ ,^u jeidCinen öerfudf)t. Jßemer!en§mertt) ift, ba^ er S^afefpearc

befonber§ ^eröort)ebt, ma!^renb er 'hingegen im Suftfpiele 93loüere über alle (ing=

länber ftettt. !2)ie ©d^rift mad^te bebeutenbe§ 3(uffel§en. 6§ merben im ©anjen
12 öerfd£)iebene 2lu§gaben — mo'^t meiften§ 9tad()bruc£e — naml)aft gemalt,
unb baju famen Ucberfe^ungen in bie engtifd£)e unb in bie beutfc^e ©piad^e

(SBeimar 1761. „S)e§ ^errn ö. gjluralt SSriefe" u. f. m.). @in i^ranjofe

(3lbbe SDe§fontaine§?j fdfirieb bagegen eine ,, Apologie du caractere des Fraugais

et des Anglais". (Einigen biefer 2lu§gaben finb nodf) anbere ©dt)riften beige=

fügt: „Lettres sur les voyages"
,

„Lettre sur l'esprit fort dömasquö apres sa

mort", „L'instinct divin recommandö aux bommes". ^m 3>- 1736 erfd^ienen

nod^ öon if)m ., Lettres fanatiques", eine S5ert^eibigung be§ mt)ftifdf)en 6t)riften»

t^um§ gegen ben ort^obojen unb l^cteroboren 9lationali§mu§. ^and£)e ©Triften
tourben i^m auii) fälfd£)lidE) pgefd^rieben. 531. galt al§ ^iettft; mie aber au§

feinen nod§ crl)altenen Slec^tfertigungafd^reiben l^eröorge^t, mar er in feinen 5ln=

fidl)ten mol eben fo fel)r öom bamaligen englifdjen S)ei§mu§ beeinflufit. 6^araf=

teriftifd^ ift in biefer ^ße^ieljung bie 3lrt, toie er fidC) auf bie „parole interieure",
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unb auf fein ©etDijfcn Beruft, unb nod^ mtf)x bie SBemerfung, bie et ül6er @ng=

lanb mo(^t: ba^ e§ in biefem Sanbe me^i auSgefproc^ene f^ri^eibenfex gebe, al§

jonft, fei nicJit in 3l6tebe ju ftetten; in biefer @x|rf)einung liege jeboil nid^tS,

XDa§> ber 9iation Une]§i-e mac^e, benn e§ feien bie§ nur bie nämlichen ßeute,

todäjt in anberen Säubern .g>eu^Ier fein toürben, unb toetdie ©pecieS fd^limmer

fei, fönne ni($t ätoeifelfiaft fein, ^anbf^riftlii^e Xractate, XDd<i)t feinen Flamen

trogen, betoeifen inbeffen, ta% er \iä) fpäter toirflid) einer fc^toärmerifiiien 9li(i)=

tung jutnaubte.

Biographie universelle, tom. XXX. 419—20. — 2öaltt)arb, Description

de Berne, p. 224. ü. 2;iaier, @efd)irf)te öon Sern, S3b. V, ©. 460. 473. —
Acta Pietistica. ^anbfc^riftlid^e ©ammlung ber ©tabtlbibliof^e! in 33ern. —
Originalacten be§ Serner (5taat§arc^iö§. — |)anbfc^riitli(i)e ^lotijen tJon ^xo=

feffor Dr. 6b. ö. Wnxalt S3löfd§.

SWuroIt: ^otiann t). 5Jt., Strjt, einer bornef)men italiemfc£)en fjamilic

(de Muralto) entfproffen, toeld^e öon 3JlaiIanb naä) ber ©c^toeiä üfeergefiebelt

tDor, ift 1645 in ^üxiä) gefioren. @r :§atte juerft in Safet, fpäter in Set)ben

^ebicin ftubirt, fid) 1)iex öor^ugSweife @t)löiu§ angefd)loffen unb unter bem
^räfibium beffelöen 1668 feine S)iffertation „De inflammatione et ulcere ve-

sicae" öert^eibigt ; bann '^atte er fid^ nad) Diiorb, f^äter na(^ $ari§ getoaubt,

um f)ier be§ anatomifd^en unb geburtgl^ilflidien Unterrid£)teö üon ©a^ant unb
^auriceau tf)eilt)a|tig ju Ujerben; 1671 toar ernac^ Safel prüiigefe'^it, mar l^ier

nad£) Serf^eibigung feiner ^nauguralbiffertotion „De morbis parturientium et

accidentibus
,

quae partum insequuntuf' :promot)irt toorben unb fiebelte bann
nac^ feiner Saterftabt über, tt)o er fic^ al§ Slr^t, gl^irurg unb @e6urt§lC)elfer

l^abilitirte, gleidtiäeitig aber audE) ftreng toiffenfdC)aftlid§en Seftrebungen nadtiging

unb bie ntebicinifc^e SSilbung in feiner SSaterftabt nad) ßräften 5U förbern be=

mül§t toar, namentlich auf eine beffere 2lu§bilbung ber 6f)irurgen brang unb
gegen bie Trennung ber inneren 9Jiebicin Don ber 6f)irurgie eiferte, inbem er er=

flärte, ba| jeber ßiiirurg aud^ ein gebilbeter Slr^t fein muffe, ©eine S3emül)un=

gen, ben ^jraftifc^en anatomifd£)en Unterrid£)t in 3ürid£) eiuäufü'tiren, fdCieiterten

an bem Verbote ber Setiörben, menfd^Iid^e Seilten für anatomifdje ^foedt ju

benu^en , er toar baf)er lebiglidt) auf äootomif(i)e Unterfud^ungen angemiefen,

unb at§ bie Se^örben it)m 1677 bie @rtaubni^ ertl^eitt l^atten, Sectionen an
Seid£)en öon 5Jlateftfanten unb ^perfonen, bie mit merfmürbigen ßran!^eiten be=

l^aftet geroefen toaren anäufteEeu, würbe i^m nic^t geftattet, feine (5c£)üler 3U

biefen ©ectionen päujiel^en, fo ba§ er ge^ttiungen toar, nur tI)eoretifd^e 9}or=

lefungen über 2lnatomie ju I)alten, an meldten ftc^ übrigen^ fpäter audf) bie

(5t)irurgen bet^eüigten, nact)bem fie ben t)ot)en SGßertl^ anatomifct)er ,$?enntniffe für

it)re .Sunft erfannt unb fidE) mit ben Singriffen, benen fie früt)er Oon 9)1. au§=

gefegt getoefen toaren, au§gefö|nt l)atten. ©eine prattifdtien ßeiftungen l^atten

il^m fc£)nett ba§ Vertrauen feiner ^Öflitbürger ertoorben unb f(i)lie^lid£) liefen auc^

bie Se^örben il)m atte @eredt)tigfeit toiberfa^ren; 1688 rourbe er äum @tabt=

arätc unb ßlior'^errn an bem ©tifte jum großen 9)lünfter, unb enblid^ aud^ 3um
^rofeffor ber ^f)t)ft! ernannt. 6r ift im ©eptember 1732 in einem 5llter öon
87 Sfa^i^en geftorben. — ©eine litterarifdC)en 5lrbeiten betreffen öoräugStoeife bie

Stnatomie unb 6l)irurgie; au^er einem ,,Vademecum anatomicum" (1677 unb
1685) unb einigen kleineren anatomifdlien 5lrbeiten (exercitationes), bie in gorm
öon S)iffertationen („De chylo et lacte" — „De lympha et saliva" — „De
bile et excrementis biliosis u. a.) erfd£)ienen ftnb, l§at er eine 9(teii)e anatomifd^er

unb öergteid^enb anatomifd^er Slrtifel in ben Slcten ber Seopolbinifc^en Slfabemie,

bereu 5Jlitglieb er toar, unb „©c^riften öon ber SDßunbarjnet)" (1691 u. 1711),
ein ©ompenbium ber Sl^irurgie unb eine gro^e 3al)l d^irurgifdier 33eobact)tungen
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euf^aUenb, öeröffentlicfit. — 6ine ©d^attenfeite in bem S^rafter bieje§ tDÜr=

bigen 3Jlanne§, jür bie man aUerbingg aud^ jeine 3eit öeranttoortlid^ mad^cn

mu|, liegt in jeinem ^IberglauBen; ber 2;eutel fpielte in feinen 3lnj(^auungcn

feine fleinc giolle , unb anä) an |)erenpToceffen ift er nii^t ganj unbetl)eiUgt

gctoejen.

Uebcr fein Seben unb feine ©c^tiften ögl. ^aUer, Biblioth. anat. I, 573

unb Biblioth. Chirurg. I. 383. — ^et)er=3l]§rcn§, ©d^toeiäerifc^c 3eitfc^r. f.

.g)cil!unbe 1862 II, 268. 423. 1863 IIL 25. 3lug. ^irfd^.

5?JuroIt: ^an§ ßontab Ö. W., SSürgermeifter in 3ün<$, geb. 31. Dd.
1779, t am 7. Secember 1869. — 5Jl., bex <Bo1)n eine§ angefel^enen 2Ritglie=

be§ unb S5orftel§er§ (SirectorS) ber jüri^erifdien Äautmannfd^ait, ^einri($ ö. 5Jl.

(t 1823), trat, nad) er'^attener öorjügliiiier 2lu§bilbung, gegen @nbe be§ bori=

gen 3^al§rl§unbert§ in ba§ ^anbtungS'^aug feine§ 33ater§ ein, bem er — nad^

bem frühen 2;obe eine§ älteren Sruberg — aKein jur «Seite ftanb. Söä^renb

ber 9iet)olution§= unb Ärieg§ja'§re in ber ©cfiraeij, 1799 für längere ^dt nad^

Stuttgart au^getoanbert, fe£)rten Q}ater unb ©ol)n nac^ iSintritt ru'^igerer 3«=

ftänbe na(f) 3ütid§ l)eim, wo fidf) ^. balb al§ getoanbter unb glürflid^er ®e=

fd§äft§mann f)erbort^at. 5Jlit großer Seid^tigfeit ber Sluffaffung in alten Singen

unb unermüblic^er 2;l)ätig!eit öerbanb er reid^e gefeEige 33ilbung, einen offenen

unb geraben (if)arafter ritterlid^en ®epräge§ unb ein äöol^ltoollen gegen 3eber=

mann, bie i^m allgemeine Sld^tung unb Vertrauen geujannen. @r erl)ielt unb

l^ob mit bem S3ater ben S^lor beö §aufe§. 1805 bet^eiligten fie fid^ an ber

©rünbung ber SaumtDottenfpinnerei unb ^afd^inenfabrif ber „ Dteumü'^te" öon

% gafpar @fc£)er (^5b. VI ©. 359), beffen S^ermä^lung mit TOuralt'§ einjiger

©(^toefter im ^. 1806 ben fpäteren Uebergang be§ großartigen Stabliffements

in ben au§fdE)lief!licE)en SSefi^ beiber ©c^mäger öorbereitete. 3n§ ber SSater -Ft.

1812 au§ ber taufmännifdien 3}orftcl)erfd^aft jurüdEtrat, tturbc ^. ftatt feiner

^itglieb be§ 5Directorium§ unb baburcE) in aÖen ^Ingelegen'^eiten be§ äürdf)cri=

fd^en .^anbel§ unb be§ bem S)irectorium unterfteHten ^oftwefenS ju öor^üglid^er

5)iittt)irfung berufen. S)aneben mar er feit 1797 Offizier in ber jürd^erifc^en

gjlilij, mürbe 1807 Dberftlieutenant ber SaöaHerie unb 1813 S§ef bei „@rften

2lu§äuge§" (ber fogenannten ©tanbeilegion), toäl^renb bie Seijie^ung al§ ©ecretär

äu 5lagfa^ung§commiffionen il)n aud£) mit bem eibgenöffi)(i)en ^Jlilitärroefen be=

!annt mad^te. '^aä) ber Umgeftaltung bei SSunbei unb ber fantonalen ißer=

faffung huxä) bie ßreigniffe öon 1813 begann für Tl. eine ^olitifd^e Saufbal^n.

3m S. 1814 jum ^Jlitgliebe bei jürd^erifd^en gefe^gebenben ®ro|en ^laf^ei

ernonnt, na'^m er junädift an ber neuen Drganifation te^ 3Jtilitärmefeni 2tntl)eil;

er mürbe 1816 Dberft unb ^nfpector ber ßabalterie unb ^itglieb ber oberften

2Rilitärbe^örbe. @Iei(^3eitig in ben ftäbtifdE)en Slngelegen'^eiten tl^ätig , erfüKte

er 1818 mit ©tabtratl) 2Bielanb öon S3afet einen Stuftrag ber ©täbte 3üi''i'^'

SSafel unb ©t. ©allen mit glücElicfiem grfolge: in 5]3arii bei ber franjöfifdtien

gtegierung bie 9lücEerftattung ht^ 3^tt"9§'inl"'^eni öon über 2 5!)liltionen Siörei

3U betreiben, bai ©eneral 5Jlaffena im ^a^xc 1799 ben brei ©tobten auferlegt

l^atte. @i gelang ben bciben Slbgeorbneten, für il^re auf 3lrtifel XIX bei ^arifcr

griebeni öon 1814 fid£) ftü^enbe gorbcrung ben mirlfamen SSeiftanb he^ -^erjogi

öon SSeClington ju geminnen, ber ali Oberbefel^liliaber ber nod^ in grantreid^

fte'^enben 33efa^ungitruppen ber 2ll[iirten in $arii toeilte unb 3um ©(ijiebirid^tcr

in fold£)cn ütüdferftattungifragen be^eiclinet mar. 1821 bef($toid^ttgte 5lh, al8

eibgenöffifd£)er ßommiffär in'i Xcffin gefanbt, bie Setoegungen, bie bort burdt}

Defterreid^i ^rieg gegen ©arbinien unb innere 5ßarteiung im ßanton erregt toorben.

^m folgenben ^a^xt mürbe 53L öom (großen glatte in auijeic^nenber SBeife

3um 5Jlitgliebe ber äürcf)erifd)en GJefanbtfd^aft an ber 2agfa|ung ernannt, an
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beren 33erat^ungen über baS ^projcct be§ Sogenannten 9letoxfion§concorbatel,

toeldfieg ]iä) gegen ^ranfreic^S fiejd^toerenbe 3oÖpolitif rid^ten jottte, er im
äür(^erif(^en ©tnne botter fjfi^ei^cit be§ §anbel§ unb Slble'^nung bei ^rojecteö

gctoii^ttgen 3lntl§eil na'^m. 1823 tourbe er nac^ bem ^infd^teb be§ berbienten

ßfd^er öon bcr ßint^ Q&h. VI, 365) 2Hitgüeb bcr jürd^erifd^en ütegierung

(beS kleinen 9latt)e§) unb 1828 aud^ be§ engeren SluSjd^uffeS berfelBen, bem
@taat§ratt)e. ^m i^inan^' unb ^Jlititärtoejen tourbe er l^ier borjügtid^ f^ättg

unb bic nämüdfien S3ertoaltung§ätoeigc nahmen i^n je^t au(^ in ben j(|toci3erifd§en

3lngelegen'§eiten mel^r unb mel^r in 3lnfprud^. 2l(§ 5Jrä[ibent be§ äürc^erifd^en

2)irectorium§ (jeit 1829), als jürd^erifc^er ©ejanbter auf Sagfai^ungen ber Sfa^re

1823—1830, at§ eibgenöffifd^er Dberft (1830), al§ Sßicepräfibent ber oberften

eibgenbfftfd^en ^Jlilitärbel^örbe — neben bem jetoeiligen S3unbe§]§aupte , beren

SBorftanb, — unb at§ ?lbgeorbneter tei 35er^anb(ungen mit bem SluSlanbe über

3oü= unb .ipanbelgangelegenl^eiten toar ^. öielfeitig t^ätig. ^n inneren

jjolitifd^en f^ragen toar jeine «Stellung in ber äür(^erif^en Stegierung eine be=

fonbere. 5perfönlid§e unb gejelljd^aftlidEie Sejiel^ungen freunbfd^aftlid§fter 2lrt

tjcrbanben it)n mit ber ^el^rja^l ber ©taatSmänner älterer (Generation, beren

^aupt 9fteint)arb toar; er tf)eilte mit i'^nen öiele Erinnerungen unb ben 9(ber=

toitten gegen bie @runbfä^e unb ba§ Sßerfa'^ren ber 3lnl^änger ber 9ieöoIution§=

epod^e. Slber bem SticEe be§ me'^r burd^ ba§ ßeben, aU burd^ jdf)u(gered§te

©tubien gebitbeten, nad) atten (Seiten {)in in auSgebel^ntem SJerfel^r ftel^enben

^anne§, ber jubem fidf) fleißig mit ber SageSlitteratur ^otitifd^en unb :^iftori=

fd^en ^^n^UeS befannt mai^te, fonnte e§ nid§t entgelten, ba^ bic beftel^enben

S^ormen bei (S}emeintoefen§ ben SSebürfniffen ber 3eit nid§t entjpred^enb unb bem
l§erantoad£)fenben ®efd£)ied^te attju enge feien, ©eine eigene öermitteinbe 9latur,

bic if)m nid^t geftattete, ^arteiraann im öoHen ©inne be§ SBorteS ju fein, trug

baju bei, i|m oft eine toenig banfbare ©teEung ju fd^affen. 3fn3toifd§en be=

toa'^rte i^m feine Haltung bie Stc^tung M ^yreunben unb ©cgnern unb at§ bie

^Parifer ^utitagc öon 1830 in ber ©äitoeij bie Umgeftaltung einer gtei'^e öon
cantonalen SSerfaffungen , aud£) ber jürd^crifd^en

, äur gotge Ratten, tourbe ^.
nid£)t nur toieber 5Jlitgtieb bcr 9legierung, fonbern, nad^ Uftcri'S Sobe, am
13. Slprit 1831 aud§ jum SBürgermeifter (einem ber jtoei 9legierung§]^äupter)

ertod'^tt. Sfelit fielen auf il^n bie müf)eüoIlften 9lufgaben. 2)enn er l^atte nid^t

nur an ber unter mand^erlei kämpfen fid§ öottjiel^enben neuen Drganifation beS

6anton§ ftc^ 3U bett)citigen, fonbern 5Ronate lang aU jürd^erif^er ©efanbter

ber fditoeijerifiiien 2;agfa^ung in Sujern unb aU 5ßicepräftbent ber oberften

^J^ilitärbcprbc ben S3erat|ungen beijutool^nen, toeld^e eine militärifd^e 33efe|ung

ber fc^toeiäcrifd^en ©renjen für ben befürt^teten ^aK einc§ euro:päif(^en Äriegeg

öorbereitetcn. 3fn§befonbere aber tourbe i^m ber bornenOotte 3luftrag ju Sl^cit,

als SBorftanb öon Sagfa^ungSrepräfentanten eine SSermitttung in ben tiefen

Söirren anjubalinen , toeläjc ben ßanton 33afel jerriffen , toobei bie parteiifd^c

Haltung be§ 3ürd£)erifdf)en (Sro^en 9tat^e§ ^uralt'S ©tellung nid^t toenig er--

fd^toerte. ©eine 33emü|ungen toaren frud^ttoS. 2)ie 33afeler SSorgängc fül^rten

aber auc£) in ber @ibgenDffenfd§aft felbft unb im ßanton 3üi:ic^ Setocgungen
l^erbei, in ^olge bereu ^Hl. fid^ beranta^t fal^, mit fieben feiner 2lmt§genoffen
im ^Dtärj 1832 au§ bem jürdEicrifdEien 9legierung§rat^e auszutreten unb fid§ auf
ben SBeifi^ im @ro|en 9tat|e ju befdfiräufen. 'iJlud^ bic ©tette eineS eibgenöffifd^en

Dberftcn legte er fe^t nieber. 3)cn ftäbtifd^en 2lngetegcn'^eiten , benjenigen beS
^anbetS unb ber 3^nbuftrie, atS ^räfibent ber ^anbetSfammer, bic 1835. an bic

©teile beS aufgelöften S)ircctorium§ trat, bcr ©cünbung bcr San! in 3ürid§,

beren '^räftbent er tourbe, ben frül^eftcn ©tubien unb 3lrbeitcn für eine 6ifen=

ba'^n 3ürid^—Safel (bie frciü^ erft nad^ ^la^ven ju ©taube fam) toibmetc 'M.
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nun feine Gräfte. 21I§ 5l6geoi-bneter ber gibgenoffenfd^aft toirfte er in 3ott=

unb |)anbel§fad)en bei Unterl^anblungen mit bem ÄönigreidE) ber 9Heberlanbc

unb mit bem beutjcfien 3ottt)erein mit. 6r ging in gleichen Sieden 1836 al&

fd^toeiäerifc^er S3eboÖmä(i)ttgter nac^ Stuttgart. @r na|m feine ®etDo'§n'£)eit

fleißiger Sectürc aller bebeutenben bolitifrfien unb :§iftorijd§en 6d)riiten toiebcr

auf unb fcEirieb 1838 fein Seben 9tcinf)arb'§ („.^an§ bon 9leinf)arb, ^ürger=

meifter be§ eibg. ©tanbe§ 3üri(^ unb Sanbammann ber ©c^toeij", 3üri(^ 1838),

ba§ erfte SSud), tt)elcf)e§ bie neuere @ef(f)i(^te ber ©d^meij au§ Criginalquetten

ausführlicher barftettte. ^n biefen frieblid)en S3ef(i)äftigungen traf it)n unertoartet

ber 9iui, 3um ätoeiten ^a(e an bie <Bpi^t be§ jürdierifcfien ®emeintt)efen§ ju

treten, aU 1839 bie ©trau^ifi^en 2Birren in S^xiä) eine Umwälzung ber S)ingf

t)erbeifüf)rten. W. "^atte fic^ im @ro|en Staf^e au§ (Srünben religiöfer lieber»

äeugung unb ftaotSmännifc^cr (5infi(i)t gegen bie ^Berufung öon ©trau^ jum
Se^rftu'^I ber S)ogmati! ou§gcfbro(i)en. ^^n bejeid^nete nun ba§ attgemeinc

^ßertrauen jum 9}litgüeb unb ^aupit ber neu ju befteüenben 9tegierung unb er

!§ielt für ^Pflid^t, ber an il^n erge'^enben 3lufforberung ju folgen, obtool er bamit

ben angenel^mften
,

glücElii^ften berfönlidfien Söer^^ältniffen entfagte unb bie 8aft

unb ©^toierigf eiten , bie i'^n ertoarteten, too'^t erma§. 2[I§ ber ®ro§e 0iat^

am 18. September 1839 i'^n jum 23ürgermeifter ertt)ät)lte, unterzog er ftc^ biefer

äöa{)I unb überna'£)m bamit aud) auf ben 1. Januar 1840 bie t)orörtIi{f)e Seitung

ber fd)tociaerifd)en S)inge, bie 1839 unb 1840 3ürid§ oblag. 2lm 6. ^uli 1840

eröffnete er bie fi^meiäerifdie Stagfa^ung. Stber bereite !ünbigten ficE) in it)ren

Sßer'^anblungen bie kämpfe an, meldte bie 3Bunbe§rebifion§frage in ber 6ib=

genoffenfc£)aft erzeugen follte. Wttjx unb mel^r mürbe bie 58unbe§berfaffung jum
3lngelpunft, um ben ficf) au(f) bie cantonalen, burd) bie 3ür(i)er ©reigniffe attent=

l^alb gefc^ärften ^ßarteiungen beloegten, unb mei)t al§ bie ©dimierigfeiten ber

inneren ^ürd^erifdien ^^oliti! mürbe W. je^t mieber burd) bie eibgenöfflfd^en

Stngetegen^citen , bie aargauifd^e Älofteraufl^ebung , bie 3fefu^tenberufung in

Sujern u. f. f. in ?Infprud) genommen. 3((§ i'^m gemi^ murbc, ba^ auf eine

frieblidie 3lu§gleid)ung ber ©egenfä^e, um bie er ftd^ bemül)te, nid^t ju ^offen

fei, reichte er naä) bier forgenöoEen Sa^^en bem ©ro^en '3iciii)e fein @nttaffung8=

gefuc^ ein, bem bie S3el)örbe am 16. S)ecember 1844 in ben etirenboÜften 9lu§=

brüdcn entfpracE). Slud) au§ bem (Sro^en Slaf^e fetbft trat er je|t, nad) breifeig

Sfa'^ren ber ^Utgliebf(^aft, ^urüd. ^n ben i^m liebgemorbenen Greifen ber

^anbet§fammer (bi§ 1849), ber S^anf in 3üric^ (bi§ 1865), in ftäbtifd)en 3ln=

gelegent)eiten , auc§ in ber eibgenöffifdien Stnf^baubolijeicommiffion (bi§ 1862)

blieb m. big in§ ]§öc^fte 3llter für öffentliche 3tDede t^ätig. ^m 86. 3^a^rc

jog er fi(^ ganj in bie ©titCc jurüd. Ungemö'^nlii^ frül)e unb jalilreic^e Süden,

bie ber iob in rafdier f^fo^^gc ^^ ^en .^rei§ feiner gamilie gebrad)t l^atte, ber 25er=

luft feiner @attin im 65. ^af)xt glüdlid)fter @^e trübten bie le^te Seben^äeit beS

@reife§, ben im 90. ^atire ein fanfter §infd)ieb bon feinen Prüfungen erlöfte.

©(^meijerifdie 3eitfd^rift f. ©emeinnü^igfeit, IX. ^fö^tgang, 1870, ^eft I

(^lefrolog 5Üuralt'§ öon bem Unteräeid^neten). Briefe bon ^]]i in: „ßeben ber

beibcn Sürgermeifter S). öon fBW' >
3ürid^ 1885. @. ö. äß^^.

5!Jluraitt: (Smanuel 53t. (^eurant), Sanbfd)aft8= unb 2trd)itecturmaler, geb.

äu Slmfterbam am 22. S)ecember 1622, geft. ju Seeumarben 1700. @r mar

ein ©d)üler ^l)il. 20ßouberman'§. S5on biefem eignete er fid) eine gefd)idte 3ln"

orbnung unb ein feine§ filberartigeS (Kolorit an. @r malte Sanbfd^aften mit

alten bertoitterten ^ütten, Saulid£)fetten unb 9luinen, bie er mit lebengbotten

i^igurcn ftafftrte. 5Da er 5llte§ in feinen Silbern, befonber§ bie SSaufteine unb

3iegeln an ben ©ebäuben unb il^ren S)äi^ern fel^r fleißig au§fül)rte , fo l)at er nid^t

bicle Silber l^interlaffen, bie anä) feiten ^u treffen finb. 'iJladibem er fid§ längere
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3ctt in fjtanfreit^ aufgehalten l^atte, fe^te er fic^ in ßeeutoarben feft, too er

als J?ünftter in Slnje'fien ftanb unb bafelbft bi§ ju feinem 3;obe blieb, ©eine
Silber finb meift in *Priöatl)änben; (Sd)leiil)eim, (Stuttgart unb ©of^a befi^en

je eine Sanbfdiaft öon if)m. @r ^eic^nete tf)eil§ mit bem 5}lonogramm E. M.
ober mit öoEem Flamen feine Silber. S)ie ©(^tcibart tt)ed)felt: 5Rurant ober

9Jlcurant,

@. ^oübxaUn. ^fntmerjeel. 5iagler, ^onogr. II, 5lr. 1680.

Söeffell).

mmat: f. ^oad)im Purot, SBb. xiv @. 91.

Ö. b. Mint: ^einrirf)t). b. 5Jt., Siebter be§ 13. 3Ja:^r'^unbert§. S)te voenigen

öorliegenben ©tropf)en geftatten e§ nid^t, ben Sänger naä) Ort unb 3eit nö^er

äu beftimmen. ßinen ^Dietmar öon ^ure ertt)ä^nt Ulric^ öon ßiec^tcnftein, unb
aus bemfelben ftetrifd^en (55ef(^(ed)t ift ein ^einric^ öon ber ^auer für ba§

^al^r 1282 nadigetoiefen; bod) fdieinen bie Sieber unfereS 2)i(^terS älter ju fein.

5Die erfte ©tro^lie beutet barauf l)in, ba^ er f|päter bem rocltlic^en Seben ent'

fagte, unb bem entfprec^enb ift er in ber ^^arifer ^anbfcl)rift in fi^toarjer ^utte,

aber ol^ne Xonfur abgebilbet bor einem ebenfo gefleibeten Öiciftlid^en mit bem
Sifd^ofSftabe.

fSon ber ^agen, 5Jlinnefänger 4, 121. Äaraian, ju Sadimann, Ulrid^

öon Sic£)tenftein (5. 677. Säd^tolb, bie 3üfi(i)er ^JJlinnefänger (^ürid^ex

2:afd)enbu(^ 1883) ©. 25 f. 2B. SBilmannS.
9)lure: 9)1 e ift er Äonxab öon 9Jl., 6l)or^err unb 6antor am @roB=

münfterftift in Süxiä); f 30. (nid)t 29.) 9Jlär3 1281. — S)er 9lame biefe§ für

feine 3^^^ gelel)rten 9Jlanne§ unb fruchtbaren ©diriftftellerS t[t öcrfdiieben ge=

beutet ttjorben. Slm toaljrfd^einlid^ften ift, ba^ er bie ^erlunft bc§ 9Jleifter§ auS
bem aargauifdicn Orte 9)lure (Ijeute: 9Jturi) bejeid^net, ba ^. in ^jerfönlidien

35eäiet)ungen jum Älofter 9Jluri unb jum ©rafen, na(i)mal§ Könige 9tubolf öon
^abSburg erfc^eint, ber 9Jluri'§ geborner ©c^irmöogt toar. 9Jl. »ar um ben

Einfang beS breijetjnten ^al)r:^unbert§ geboren, bilbete fic^ äum ©eiftlid^en,

tourbe , öermuttilid) in 93otogna ober 5part§, Doctor decretorum
,

fd)eint fd)on

1233 eine ^frünbe am ©ro^münfterftifte in 3üi:id) befleibet ju ^aben, wo er

1244 als ,;Rector puerorum" genannt toirb, unb erl^ielt am 1. 9Jlai 1259 öom
^Propft unb Sapitel bie je^t gefd)affene ©teEe eines ßantorS am ©tifte („scholas

et chorum coUegii legendo et cantando regat"), bie er biS ju feinem Sobe be=

Ilcibete, ben Xitel fid)tlid) fd^ä^enb. 9JI. mürbe in ber ©t. iltariencapeUe beS

©tifteS (unter ber ©t. Wiä^adUaptUt) begraben, too no(^ 1428 ber bamalige

gantor, 93teifter gelij ^emmerlin (51. S). S.'Sb. XI, 721), bie ©rabfd^rift «ülure'S

erneuern lie§. 2)enn ^emmerlin fd)ä^te 5!Jl. als ben einzigen i1)m befannten

gelehrten Sorfa^r am ©tiftc tjoä), ftubirte fleißig beffen l^interlaffene ©d)riften

burd) tt)eld)c bie ©tiftSbibtiot^ef naml)aften 3uö3ac§S erl^attcn !§atte, unb be=

toalirte unS baöon in feinen eigenen Söerfen ©tüde auf. iit. felbft jätilt in

einem feiner äBerte, bem Fabularius, feine ©d^riften nad) :^at)l unb Sftei^enfolge

auf; aUe, mit 2tuSna"§me beS Fabularius, in Werfen (gemötinlid^en .g)ejametern,

ober leoninifd)en Werfen) üerfa|t. Ger nennt fie mie folgt: 1) Novus Graecismus,

ca. 10 500 SSerfe; 2) De naturis animalium, metrice; 3) Libellus de sacra-

mentis, ca. 4000 Serfc; 4) Passio scm. Felicis et Regale, ca. 3000 35.;

5) Libellus de propriis nominibus fluviorum et montium, ca. 1500 SS.; 6) Cathe-
drale Romanum, ca. 1130 SS.; 7) Laudes b. Virginis. ca. 300 SSerfc; 8) Cli-

pearius Theutonicorum, 160 SSerfe; 9) Catalogus Romanonim Pontificum et

Imperatorum, ca. 1640 SSerfc; 10) Commendatitia Rudolfi regis Romanorum,
ca. 800 SSerfe; 11) Fabularius, unb im ^tac^trage ju einer -^anbfd^rift berieft»

genannten ©d)rift: 12) De vita b. Martini, ca. 1700 SSerfe, unb 13) De vic-
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toria regis Rudolfi contra Ottokarum regem, ca. 1800 Söerje; jufamnten aljo

über 26 500 «ßetfe. — 35on biefen ©(^tiften ftnb ^t. 4—7, 9 unb 12 nid^t

me'^i- Befannt; bod^ fönntcn einige leoninifd^e SSerje (^ronologijc^en 3^nt)alte§

Bei ^emmerün au§ Dir. 9 ftammen. ßeiber ift aud^ 9lr. 13, ba§ !§iftorij(^ 16 e=

beutenbftc ©tücE, nic§t mel^r Belannt. ^m. fed^^ae'^nten 3fa|i;'§unbert jd£)etnt e§

nod^ öor'^anben getoejen ju fein; benn SCßurftifen in feiner S8a§terd^ronif 33ud^ I,

cap. 3. Bejie'^t fid^ auf baffelBe unb entnimmt bemfetben u. 21. aud^ bie (alfo

bon 5Jl. felBft f|errüt)renbe) 3Inga6e, ba^ DJleifter Äonrab bie jüngfte 2;od^ter be§

©roien 9luboIf öon .g)ab§Burg, ©uota, bie nai^matige Königin Don Sö'^men,

au§ ber 3;aufe ge"^ol6en ^abt. 35ielleid^t ba^ ^emmertin audt) biefer, il§m ieben=

fattS Befannten ©d^rift SinjelneS entna'^m. 5£)agegen finb ^r. 1—3, nad^

5Jiure'§ 3lu§fage feine frü'^eften @d£)riften, ^aubfiiiriftlidf) borfianben (^x. 1 eine

am 7. Wäx] 1244 öoHenbete, fpöter in ben (Sdf)ulen gebrauchte, lateinifd^e

©prad^Iel^re ; 5lr. 3, um 1259 gefcfiricben, eine ^aftoralantoeifung ju Verwaltung

ber ©acramente). 5lr. 8 !§at ßiebenau bi§ auf wenige SSerfe ^emmerlin'i Xractat

De nobilitate et rusticitate cap. 29 enf^oBen unb na^getoiefen, ba| ber Clipearius

um 1244—47 gefd^rieben ift. 5Jon Dir, 10, '^anbfc^riftlid^ in D)luri, finben

fid^ 256 33erfe abgebrudEt in ben Vindiciae Actorum Murensium, toie fd^on in

be§ 2lbte§ Dom. Tschudi Origo Murensis mon. @§ finb Sobgebid^te auf Äönig

Sflubolf Oon §ab§burg. Dir. 11 enblid^, Fabularius, ejiftirt fotool^l ^anbfd^rifttid^,

als audf) in einer öon SSertolb 9iot§ in Safel um ba§ ^a'^r 1470 gebrucEten

3fncunobe(. DJl. öoUenbete biefe§ Söerl, toefentlid^ eine alpt)abetifc^ angeorbnete

ßrftärung ber antuen unb f^eilmeife ber mittelalterlid^en DJi^f^oIogie am 14. 2lug.

1273. 3^m 3fat)re 1275 f(^rieb er aud§ eine „Summa de arte prosandi" (eine

Einleitung 3um Srieffteüen ) unb toibmete fie bem 3lbte unb ßonbente öon DJluri.

9lodEinger f)at bie ©d^rift in ben Duetten unb Erörterungen jur baljerifd^en unb beut»

fdEjen ©efd^ic^te, S3b. IX, 405—482, 5Jtünc^en 1863, öeröffentlid^t. Ungewiß ift

bie öon ^. <§>. ^ottinger, Biblioth. tig. 97 aus einem furj öor ber 9leformation

entftanbenen ©tatutenbudtie be§ @ro^münfterftifte8 entl)obcne Eingabe, ba^ öon
5Jl. ein im ^. 1260 angelegte^ Breviarium chori turicensis l^errü'^rte. 3Jlit

bemfelben möcEite ein „Calendarium de sanctis", beffen Dleugart (Episc. Const.

II 4 91) crroäl)nt, öerbunben (ober ibentifd^?) getoefen fein, ©benfo unfid^er

Bleibt |)ottinger§ Eingabe (ib. 158), ba^ W. aud) eine „Genealogia et gesta

Caroli Magni" gefd^rieben ^dbt. —
Ä. Seiner, Bibl. univ. Tiguri 1545. — SBurftifen, 33a§ler-(5^ronif.

1580. (IIb. 3, cap. 1). Diene 2lu§g. öon 1883 (©. 102). — 3f. ^. .^ottinger

Schola unb Biblioth. tigur. 1664. — Dteue§ fd^toeij. DJlufeum, Y. S^a'^rg.

aSafel 1865 (6onrab ö. DJlure, öon P. ®att DJiorel) — W. Sübinger,

S5on ben 3lnfängen be§ ©d^ulätoangeg
,

güric^ 1865. — Slnjeiger für

ßunbe ber beutfd^en 9}or3eit 1872, Dir. 10 (P. Satt D3lorel über DJlure'S

Carmen de natura animalium). — Quetten unb Erörterungen j. baier. unb
beutfdien ®efd§id§te. 33b. IX, D3lünd^en 1863. — 3lnjeiger f. fd^toeij. @e=

fd^i(f)tc (©olotl^urn) 1879. @. 205 (^y. giala über DJlure'S De saramentis)

unb ©. 229 (%t). ö. Siebenau: über DJlure'§ Clipearius Theutonicorum).

—

(Der SobeStag D)lure'§ mar nact) ^emmertin: III Kai. Apr.) —
&. ö. 2Ö^|.

SWurcr: S^riftop^ DJl., ^ormfd^neiber, ^upferä|er, DJlaler, ©taSmaler
unb ZopoQxapf) (mit eigner Unterfd^rift aud^ DJlaurer gen.), geb. in 3ürid^ 1558
t in 2öintertl)ur 1614. 1600 D3litglieb bei großen 9lat^e§, 1611 Slmtmann in

2öintert:^ur. 3" bem oben S3b. XX. p. 697 ent^ltenen Slrtifel ift folgenbe§ nad^=

antragen: DJlurer'i 3Sater f^k^ nid£)t S^ofiaS, fonbern 3fo§ ober 3foft (f. u.).

1576 mag DJl. feine SBanberung angetreten l^aben, öon ber er 1586 in bie
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SSatetftabt jurücEfe^rte. ^lad^ ©anbrart ^ätte er bte Sc^re bei bem S5ater ge=

tnac^t unb fi(^ bann bei 2obta§ ©timmer in ©tra^urg bet^ätigt. 5)lurer'§

?lntoejenf)eit bafelbft im ^. 1584 ift officiell beglaubigt,, ba^ bagegen biefe

bciben ^ünftler jtc^ praeilcn beffelben 5Jlonogramme§ bebient l^aben fofien, mu^
ebenso beftimmt aurüdfgetoiefen toerben, toie 9tcttbcrg§ Eingabe öon Sejie'^ungen

^urer'§ p 6'^riftopl^ ©timmer burd§ ben Umftanb toiberlegt toirb, bafe beibe

]^öd)ft unttia'§r|c£)einli(^ 3U gleicher Qdt in ©traPurg toeilten. 3lu(^ Setceife

tür 2Rurer'§ Sluient^alt in ^Mrnberg unb 2Iug§burg laffen [it^ nid^t erbringen.

S5iettci(i)t finb bie bejügli^en eingaben auf bie Söertoed^fetung mit einem gteid§=

namigen @Ia§maler jurücE^ufü^ren, ber 1618—23 in Sfleutlingen lebte. 3finnter=

l|in ergiebt fi(^, bafe ^. auä) frembc Sluftraggeber l^atte. ^n einem erft neuer^

bingS öeröffentii(i)ten SSrieje öon 1604, ift bon Scftettungen au§ Nürnberg unb

©^je^er bie Siebe. (StaSgemälbe öon ^. jtnb in geringer ^al^l er'^alten. ©eine

$robuctiöität auj biefem ©ebiete jd)eint überl^aupt feine grofee getoefen p jein,

tDa§ o'^ne 3^^^^^ ^it ^^^ überau§ forgfamen 2lrt feine§ 29etriebe§ jufammen^

l^ing. ©ol^e 3Ber!e, bie balb ba§ Sonogramm, balb ben öoEen ^amen be§

5!Jleifter§ tragen, [inb ^Perlen ber ßabinetmalerei. 3" ^^^ fd^önften gcpren bie

1597 unb 1598 batirten ®ta§gemätbe mit 3lttcgorien unb bem ©tabttoappen

öon 9lürnberg, weld^e ha^ germanifc^e 5!Jluyeum bajelbft befi^t unb eine golge

öon ©tanbe§f(i)eiben im 9lat|]§aufe öon ßujern. ^n ber Sluifajfung be§ ^^ipi^^

lidjen neigt ^. fc^on ftarf bem Saroif ju, too^u nod^ eine bem 'ÜJteifter eigen=

tfiümtid^e ^Jlanier in ber 3ei<^nung ber Mp]e, ber S)raperien unb bie befonbere

Slulloa'^l ber Söne fommt, an ber man feine Söerfe auf ben erften S3tic£ cr=

fennt. 5ßon ber ftrengen Stiditung ber älteren %tä)nit ift 5Jl. al§ einer ber erften

abgegangen, inbem er erfotgreid^ ben Sßetteifer mit ber opafen 5Jtalerei begann.

5Jland§e fetner ®ta§gemälbe finb fogenannte ^Jlouolit^miniaturen, b. 1§. auf einer

platte au§j(f)liepid) mit ©c^meljfarben gemalt. 5Jl. ^at biefe iecfinif mit

au^erorbentlid^er S}irtuofität geübt, bie fid^ namentlid^ in ber feinen 2)urd)=

bilbung be§ 'üadkn unb ber au§fü^rlid^en Sel^anblung ber lanbfi^aitlid^en

.^intergrünbe bett)äl)rt. ®a| ber 9Jleifter im Uebrigen aud^ !§anbh)er!tid)e 3luf=

träge nid£)t öerfdimä^te, gel^t au§ bem eigenen Sendete über feine 2;^ätigfeit al§

f^tad£)maler ^eröor. 2lu|erbem toei| ©anbrart öon f^agabcnmalereien ju 'bt^

ridf)ten, bie 2R. an 3ür(^erifc£)en ,!päufern au§gefuf)rt l^atte. SBon Oetgemätben

finb belannt bie 25ilbniffe ^ofpinian§ in ber ©tabtbibliotl^ef au 3^^^'^'^' ^^^

S8ürgermeifter§ Sernl^arb ö. 6|am unb ^an§ Utrid^ 2BoIf§ im ^PriOatbefi^e ju

S3afel. Unter feinen Slabirungen finb bie bebeutenbften bie gro^e au§ mel^reren

^Blättern ^ufammengefe^tc 2;afet öon 1580 mit ©cenen au§ ber @rünbung§=

gefd^id^te ber (5ibgenoffenfc£)aft, barübcr bie SBappen ber 13 alten unb ber

3ugett)anbten Orte , eine .^irfdijagb öon 1605 unb bie ©ammlung öon 40 em=

blematifdien blättern, bie 1622 nacf) feinem ^infd^iebe in 3^^^^'^ erfi^ien.

Söon ^oljfd^nitten mirb au^er ben oben 39b. XX, p. 698 angejü'^rten 93Iättern

eine Äarte ber ©c^toeij unb eine 5Darftettung ber 5tud£)t nadf) 2legt)pten genannt.

3öie fein iöater ^o§ ober ^oft fo l^at fid§ aud) '^Jt. getegenttidl) mit ber bra=

matifd^en 5£!id)tfunft abgegeben, ^m 'S)x\idt erfcf)ienen : „Scipio Africanus,

fpititDet)^ befd^riben" , '^üxiä^ 1596, unb nadf) feinem jtobe öon ^einrid^

5Jlurer herausgegeben, bie Gomöbie „Ecclesia Edessaena Mesopotamica afflicta'".

3lu^erbem ift er Söerfaffer eineS unbebeutenben @ebid§te§ über bie ßntfte'^ung ber

6ibgenoffenfdf)aft.

©anbrart, Seutfd^e Slcabemie, 33b. I, 1675. 2^. II. 3. S8uc£), ©. 253.

Seu, 3iag. .^elöet. ßejifon, 33b. XII, 3üric^ 1757. ©. 574 ff. % 6.

Sü^Ii, ®efd[)id^te ber beften Äünftter in ber ©cfilüei^, Sb. I, S^xxä) 1769.

©. 68 ff. ^. 91. pB«, 2lttg. tünftterlejiton, 3üric£) 1779. u. ©uppl.

1809. 5leuialr§bratt ber ^ünftlergefeltfd^aft in 3ürid^ auf ba§ ^a1)x 1845.
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8. 7. 3lnäeiQer für fd^toeiäevijdie 2lltert^um§funbe , 1880. ©. 56. 1883.

@. 465. 1885. ©. 151
ff. ^. ^Ke^er, S)te fd^tDeijerijdie ©Ute ber gfenftct-

unb äÖQppenjd^enfung, gmuenielb 1884, 6ejonbet§ ©. 215 ff., 274 ff.

SJZurcr: |)einrid§ Tl., datf^äufei-mönc^ in Sttingen (Sl^urgau) unb
Äirc^engejd^id^tfd^reibev, geB. am 2. ^ärj 1588 ju Sabcn (im Slatgou), f ont

28. i^eör. 1638. S)er ©o!§n eine§ in f^ranfreid) gefallenen öfftjierS, Hauptmann
^afpat ^urer öon Sfftein, unb ber ©alome SSobmer öon Saben, fam 9Jl. baburd^,

ba| feine öertoitttoete ^Jlutter mit bem l^eröorragenbcn Suserner ©taat§mann,
©(^ultI)eiBen Subtüig ^Pf^ffcr (f. b. Sltt.), aU beffen bvitte ©attin fid§ öermäl^Ite,

1592 naä) fiuäern. Obfiiion fein ©tieföater f(^on 1594 ftarb, Blieb Tl. ben»

no(J^ in 9}erbinbung mit ber 5|ßft)ffer'fd§en ^^amilie, beren f^amilienBucf) in feinem

erften @nttt)urfe öon i'^m ^enüf)xt, unb, aU angenommener Bürger, mit ßu3ern.

^laii) ©tubien bei ben Suaerner unb ^runtruter ^(efuiten, ^ernad) an ber ©or=
bonne in ^ari§, juerft nad^ Sujcrn jurürfgefel^rt, trat Tl. 1614 ju Sfttingen —
biefe§ reiche ^lofter untoeit grauenfelb toar 1462 burd^ Äauf an ben 6art^äufer=

orben übergegangen — aU Tlönä) ein. 9leben ben ©efd^äften, toeldie i^m burd^

Uebertragung ber ^rocuratur oblagen, toibmete er fid^ mit großem g^lei|e l§iftori=

fc^en ©tubien, beren {)auptfä(^lidf)fte ^Ji^ud^t allerbing§ erft jeljn ^a^xe naä)

feinem 2obe ju 2age trat, in ber „Helvetia Sancta, b. i. ©(^toeti^erifd^ ober

®t)bgenöffifd^ ^e^ligenbudE) — seu Paradisus Sanctorum Helvetiae Florum
u. f. f.", mit .^upfertafeln einel ßonftanjer unb eine§ 3ütc%ßi-' ^ei[ter§ — „Jo-

haun. Asper inventor — Rudolph Meyer sculpsit" — (ßu^ern 1648). Söenn
aud^ bie legenbarifdf)en Elemente felbftöerftänblidt) fel^r in ben 33orbergrunb treten,

fo ift bo(i) unöerfennbar, ba^ Tl. ben SSorfa^ l^attc, nadf) Quellen ju arbeiten.

Sßeitere ©d£)riften 5Jlurer'§, ttjeld^e jufammen ein Theatrum Helvetiorum ober

Monumenta Sacra Helvetiae Episcopatuum et Mouasteriorum bilben foHten,

blieben tl§eil§ burd§ feinen nad^ furjer .^rant|eit eingetretenen 2;ob unöollenbct,

anbercrfeit§ überl^aupt ungebrurft. 3}on biefen 53i§tl)um§= unb Äloftergefd^id^ten,

toeld^e übrigen^ tl^eilroeife auf bie Slrbeiten älterer 3lutoren — j. 33. ©alt
£)el)em'§, Oiüeget'S — jurütfgingen (barunter ift aud^ eine foldt)e öon 3fttingen

felbft, unter grtöeiterung au einer @efd^i(i)tc be§ J^urgauS), bringt ^aücr'S
S5ibliotl§c! ber ©d)toeiäer--®efd)id§te, %t). III, eine 5luf3ä:|lung (unter elf Sitetn).

3Sefonber§ aber entl)ält nun ber „Katalog ber i:t)urgauer Äanton§bibliot:^e!"

(1858), ©. 92—95, fämmtlid^e 24 ^tndt ber nac^gelaffenen ©dl)riften ^IRurcr§

(biefelben finb 1848 nad^ Slufl^ebung be§ Äloftcr§ ^ttingen, mit ber gefammten
SSibliot!§ef, na(^ 3^rauenfelb öerfe^t morben).

2}gl. befonberS ben 1648 hmä) S3runo Füller, ben bamaligen ^ßrior

öon Ettlingen, ber Helvetica Sancta in beren „25orreb" öorangefteltten lurjen

ßebenSabri^, fotöie in Äuf)n'§ Thurgovia Sacra II (1879), ©. 197—199,
ben Slbfc^nitt über bie ^Jflege öon SBiffenfd^aft unb S)id^tfunft — ©. 231

ff.

*;|3roben öon Tl. felbft — unter biefcm ^rior Mütter.

^e^er öon ^nonau.
9)turcr: ^einridf) Tl. (Maurer), Sanbfd£)aft§malcr unb 9tabirer, geb.

3u 33üladt) am 3. ©ept. 1774, f ben 7. 5toö. 1822 in 3ürid^. gr flammt
au§ bem Äünftlergefd^led£)te gleidfien Dlamen§, au§ toeldf)em ^o[xa^ unb 6'^riftop:^

^urer lieröorgingen. ©ein 33ater töar 6apitel=2)iaconu§ unb ftarb 1794; feine

531utter, eine ©lifabetl^ SSerger, fotöie feine (Sefd^toifter, öerlor ber Änabe frül§.

Sine 2:ante erfe^te it)m bie 5Rutter, unb i'^r fül^lte er fid^ bc§^alb bi§ an fein

Snbe 3u großem S)anf öerpflid^tet. S)en erften Unterrid)t empfing ^urer öon
bem 5Bicar be§ ^^^farrl^enn in Sülaif), attein öiel fd^eint er bei bemfelben nid^t

gelernt ju l^aben. @§ trieb if)n in bie freie 9latur ^inau§, nod^ e^e er baran

backte, 50^aler ^u merben. SDom SSater äum ©eiftli^en beftimmt, töurbc er auf
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jtoet ^a^xe nac^ 3ünd^ gefc^irft, in ba§ ^au§ beg Sto^ann 9luboti 5)lutcr, eineg

l^od^üerbienten @d^ulmann§, ber Bleibenben ©influ^ auf jcine ®eifte§= unb
.^eräenäBilbung auSüBte. 5ünije!§n ^ai)xt alt, ent|d§to^ \iä) ber 3füng(ing jum
Äünftterberuf unb fam ju ^^o^nn ßaSpar ^uber in bie Seigre, ^m ^Rärj

1796 lobann begab er fic^ mit ^einrid^ SBertmüÜer auf bie Söanberld^aft. 2)ie

f5freunbe manbten fic§ über ^lugäburg nadE) 5Jlün(^en, wo ber ©alerieinfpector

bon S)itti§ il^nen mit 'Siati) unb 2:f)at beiftanb. 9}on 'DMn($cn ging eä über

9legen§burg, Sai^reutl^ unb ^eipjig 5Jlitte Slpril nac§ Sregben, wojetbft ^Jlurer

im Umgang mit einem ©c^üter .^lengers , 5flamen§ Söe^te, im fteten 33ertef)r

mit ber ^Jlatur unb ben 2öer!en 9iui§baet^§ jum 9Jteifter f)eranreifte. S)ie

Sllabemie befud^te i^^urer nic^t, ^^iguren^eicEinen War nie feine SadEie; baä

SSßenige, ma§ er l^ierin teiftete, tierbanfte er feinem 2anb§mann ©ränicficr.

3lnbertf)alb ^aijxe meitte ^urcr in 2)re§ben, fIciBig 2tu§flüge marfienb in bie

Umgebung, 3. 93. narf) SeiferSborf, $illni|, .^önigftein unb ^^reiberg. ^m .^erbft

1797 fe^rte er in bie ©d^tüeij ^uxüä. §ier traten bie poIitifc§en Unruhen feiner

toeitern 2lu§bilbung äunäd^ft liemmenb in ben äöeg; erft nad^ bem i5rieben§=

fd^IuB fonnte er toieber ungeftört nadt) ber iJiatur jeidinen unb füllten fid^

feine 5}lappen. 9Jl. Uu1) üon je^t an im SSaterlanbe, befeelt bon ernftem

©treben unb emfig ©tubien fammetnb. @r mad^te ftete gortfd^ritte, Oert)o!tt=

Jommnete fid§ befonberg, 5Danf ber Einleitung ©alomon 2anbolt'§, ncdE) in ber

l^armonifd^en Se^anblung ber Süfte unb ^^ei^nen. 2lu§ feinem weitern ßeben

feien bie ^a^rc 1798, 1809 unb 1811 l^eröorge^oben. 1798 öerl)eirat^ete fid)

ber Äünftler, 1809 unb 1811 fa§ er fidl), @efunb^eit§l|alber genöt^igt, einen

längern Slufen'^alt in Seuf ju madf)en. (5r ftarb an ber Sßafferf udE)t ; feine

©tubien l^interliel er, gut georbnet, ber g^ntilie.

Sine reic£)e Sluäwa^l bon Slrbeiten 3Jlurer'§, foWol^l 3eid§nungen at§ 9ltabi=

rungen — er malte übrigen^ aud§ in Del — befi^t ba§ ^ünftlergut in 3ürid§. S)ie

3eid()nungen, 5lnfidf)ten au§ ©adifen („3^m ©arten ju ^ad^ern unweit Seipäig", „2ln

berSöeiferi^ beiS)re§ben"), componirte Sanbfd^aften (3. SB. i^Huftrationen ju einem

@ebid£)te au§ ©tiEing'§ „|)eimwef)") unb StnfidEiten au§ ber ©df)Wei3 („Seim 33urg=

]§öl3ti", „©egenb in ber @nge", „S)ie treppe am |)irfd§engrabcn äur Tle^itii"

,

„S3ei ber @rube unweit (Solbau", „2lnfidt)t bon Seu!", „^m 2auterbrunnent^al",

„3lm Eingang ber Via Mala", „93eim Äapuäinerllofter in ber ^ä'^c bon 91äfeU",

„9lealp", „.^apeEe beim Äinblimorb", „^n Slarmül^le", „3lnfid^t bon ©öfd^enen",

„©d^oÜenbcrg unweit 9?erg am Sfi^ein") finb jum J^eit in ©epia, in SlquareE,

mit ber lieber, jum S'^eil in ®ouad^e= unb Slufd^manier auSgefülirt. S)ie 9la=

birungen unb feine jum Soloriren beftimmten ©tid^e in Umriffen finb fe^r 3af)l=

reid§. Srwä^t feien: „^m großen ©arten ju S)re§ben", „©alburg", „^n ber

Umgebung bon ^aUe", „^ofition ber Slnbermattifd^en 2;ruppen bei ber erftcn

aSef^ie^ung ber ©tabt ßüridf)", „S)a§ ©d^tb^d^en ©ufenberg auf bem 3üvid^=

berg mit Se^ug auf bie Selagerungggefd^id^te ber ©tabt", „Unfpunnen im
Semer Oberlanb", „©ödEingen am 9l:^ein", „33auernl)au§ in 3ottifoi^"» ,/®oI^=

Weil bei ^iiterlafen"
, „3luf ber 2lnl^öl^e bon ©ad^feln", „?lm Sower^erfee",

„Sauern^auä bei Untevfeen", ,,S)ie ©ägemüt)le bei Sauterbad)", „Sluf bem 2Bege

äur ^ant^enbrücfe", „Saben", „S)ie§bod£) bei 2)orn!§au§ im Sinttlial". 5^ad^

^. geftod)cn ^aben ^egi unb ^. ipeinrtcl) ^Dtet)er; bon ©rfterem fei Sab Seuf

genannt , bon ße^terem eine Einfielt be§ eljemaligen ©olbau, al§ Signette bem
Süd^lein bon 6arl3<H): „©olDau unb feine ©egenb" beigegeben. S)ag Driginal=

gemälbe entftanb 14 ^IJlonate bor bem berül^mten Sergfturj unb ^eigt un§
5Jlurer'§ latent, ben lanbfd^aftlid^en ^Jlotiben bie malerifif)ften ©eiten abjuge=

toinnen, in !^ellem ßidE)te.

©. üleuja^rSbl. b. 3ürd^er Äünftlcrgefcllfd^aft 1821. darl Srun.
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9)hirer: ^oi (Sofe, ^obocui) m., ge6. 1530, f 1580. &ia^maUx,

lopo^xap^ unb S)i(^ter. %ex Umftanb , bofe i§n neuere Stogxap^en (feit 3f.

(E. 5ü|ün) 2fofia§ nennen, f)at 5u manäjtxlti ^Bertoed^fetungen mit bem toirf=

liefen Kläger biefeS 5lamen§, bem 1564 geö. <&o'^ne gejü|rt. 3fo§ toar in

©tüningen at§ ©ol^n eine§ @ürtlet§ geboten, ber ba§ Sürgetred^t öon 3ü^i<^

ettDarb. 1572 toutbe 5Jl. in ben großen 9iat:^ unb 1578 jum 2lmtmann in

SBintert^ur ertüä^tt. S)er ßupierä^er Äonrab ^e^er öon 3ünd§ (cf. «Bb. XXI.

S. 608), ein entfernter SJertoanbter 3^o§', fü^rt il§n in feinen gamilicnnadirid^ten

al§ „©laSmoIer unb funftreid^ im ^^elbmeffen unb ©onnenul^ren" auf. ^n
erfterem SSerufe crfc^eint er urfunblid^ 1557—77 im S)ienfte be§ Ülaf^eg t)on

3ürid^ Bet^ätigt, 53on au^loärtigen 9lr6eiten toerben folc^e für baS ßiftercienfer=

ftofter Sßettingen bei 5ßaben genannt. 1577— 78 tourbe er für 15 ©dieiben

mit ben 2Bat)pen 3^^'^'^^ wnb anberer eibgenöjfifc^er ©tönbe gelol^nt. 3Jlan

tt)itt für biefelbcn bie 1579 batirten ®Ia§gemälbe im öftlic^en Äreujgangflügel

biefeS @tifte§ gel^alten toiffen, hoä) tneid^t if)x ©til fo fel^r öon ben 2lrbeiten

ber ©ö^ne 3ioi^<i§ unb 6t)riftop^ ab, ba| toir biefer 2ln[irf)t nic^t beiäupflid)ten

öermögen. Slu^erbem i)aben feit ©anbrart für 5.liurer'§ nam'^aftefte 2Ber!e bic

@la§gemälbe mit ben Bannerträgern ber eibgenöfftfd^en ©tänbe gegolten, bie big

äum öorigen ^al§r{)unbert ba§ ©c|ü^en^au§ in 3ün(^ f^müctten, feif^er aber

fpur(o§ öerfd^tounben finb. 3ll§ autl^entifd^e 2Irbeitcn 3Jturer'§ finb übcr^u<)t

nur ätoei gro^e ^otäfdinitte , eine Sanbfarte be§ Sü^^^'^Ö^u^^ ^o" lh6Q unb

ber 1576 batirte ^:profpect ber ©tobt 3üric£) befannt. ^. 9t. tJial^n.

3Jo§ ^urer ift auä) ein fruchtbarer S)ramatifer getoefen, al§ foIc|er o^nc

Originalität, ©ein „junger ^lltannenfpiegel" (1560), j. 58. ift gro|entl^eil§

ein ^^lagiat au§ ©alat'§ „S3erlornem ©ot)n". Slu^erbem rühren öon il§m btb=

lifc^e ©tücfe :§er: „^Belagerung ber ©tabt S8abt)ton" (1559), „Slbfolon" (1565),

„Sluferftej^ung be§ ^errn" (1566), „^tiitx" (1576), „3orobaber' (1575), fotoie

eine gereimte ^Bearbeitung ber 5Pfalmen.

3ur ßitteratur cf. 6^rifto|)^ 5)lurer. ^. Saec^tolb.
WhlXtv: 3foft)a§ gjl., ©lagmaler, geb. ju 3ürid§ 1564, f 1630. ©o^n

beS Sog ober ^oft m. unb «ruber beg 6l)riftopt) m. 1613 ^itglieb beä

Staf^eg, 1614 3lmtmann im ßappelerl^of in 3ün(|. ©eine beften Slrbeiten

fommen an f^einl)cit ber 2lu§fü'§rung unb Slirtuofttät ber Sec^nif benen

feines Q3ruber§ gleicl) , an beffen SBeife bei atterbingg gefteigerter 5Ranier aut^

ber ©til ber 3ei'^^ung unb bie 2lrt ber ßomöofition erinnert. 3<i^lrcit^e 2lr=

bciten mittelmäßigen 9lange§, bie augenfd^einlid^ aug 3^oft)a§ äöerfftätte flammen,

fd^einen auf einen fd^toung^ften 2ltelierbetrieb ju beuten. 2;ü(^tige SBerfe mit

be§ 2)teifter§ 'Blonogramm öerfel^en, finb bie 3ürc^erifd^en 3unftf(^eiben in bem
fürfllicE) O^ürftenbergifd^en ©d§lo|e ^eiligenberg.

3ur ßitteratur cf. ßliriftop'^ 5D1.
;

ferner : <g). 5Jict)er, bie fd^tDeijerifd^e ©ittc

ber 5enfter= unb 2Bapöenfd§enIung, grauenfelb 1884, ©. 219. S^xä^n
2af(^enbuc§ auf bag ^a1)x 1882, ©. 282. ^. 9t. 9ta:§n.

9Jlur^arb: ^^riebrid) 3öilf)elm 3luguft ^3t., 3Jlat^ematifer, fpäter äour=

nalift unb ©taat§rec£)tgforfd§er, geb. ben 7. 5£)ecember 1779 (na(^ 2lnberen 1778)

in (Saffel, t ebenba ben 29. Dtobember 1853. S)ur(^ ^so'i). «Otatt^. 5Jlatffo

öortreffli^ öoibereitet ging 5Jt. 1795 nad) (Söttingen, um unter Ääftncr 5}lat'^e=

matif äu ftubiren. SBereitg 1796 mürbe er ^agifter unb t)ielt 35orlefungen,

1797 ernannte i^n bie Äönigl. ©ocietät ber 2Biffcnfd§aften in ©öttingen jum

Slffeffor. Sr mar in jenen Slnfanggja^ren ein ungemein fleißiger ©c^riftftetter

über mat^ematifc^e (auc^ l)iftorif(i)=matt)ematifd^e) 2)inge, baneben aud^ über

©pradf)toiffenfd^aft unb über politifc^e @efd§id^te. ©eine „Bibliotheca mathe-

matica ober ßitteratur ber mat^ematifd^en 2öiffenf(^aftcn" erfd^ien 1797— 1805
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in fünf X^eiUn unb loirb nod^ gegentoärtig mit Stjolg ju 9latl§e gejogcn.

3tDijd§en bieje 35erö[fentlicf)ung fättt eine große 9leife naä) bem Grient 1798 bi§

1799. S3on i^r jurücEgefe^rt, 6lie!6 er aU ^priöatgelel^rtet in Gaffel, feine 9leife=

einbrüdfe in§6efonbere in feinem 3 33änbe ftarfen „©emälbe öon 6onftantino|)eI"

(1804) unb in bem ^toeibänbigen „(Scmälbe be§ gried)ifd^en Slrd^ipelagui" (1807

Bis 1808) üerarBeitenb ; boc^ mar ba^mifd^en toieber ba§ Sfal^r 1806 einer 9leife

burd^ 2)eutfd§lanb, i^ranfreiii) unb bie ^tieberlanbe gemibmet. 1808 trat er in

bie 2)ienftc ber meftfälifcEien ^Regierung, mürbe ütebacteur be§ äöeftfälifc^en ^o=
niteurS, SSiBliotl^efar am ^ufeum in ßaffel unb 5)}räfect be§ Departement ber

gulba. %U ^urfürft 2Bit]^etm I. 1813 aurüctfetirte , öerlie^ m. ßaffel unb
nal§m feinen SBo'^nfi^ in granffurt a. ^. S3on biefer 3eit beginnt feine ftaat§=

red^tti(^=iournaIi[tif(^e SLIiätigfeit. @r foE ber SBerfaffer ber unter bem 9^amen

Dr. ©d^reiBer öeröffentltd^ten Drudffac^en über ben toeftfälifc^en S)omänenDer!auf

getoefen fein. 1817 toar 5R. 9tebacteur ber 6urot)äif(i|en ^^itung in Sern, bie

aber balb unterbrücit mürbe. SSieber in ^ranffurt mo^nl^aft, mutbe er 1824
bei einem Slbfted^er nac§ §anau öerl^oftet unter bem SBerbad^te an S)roPriefen

bef^eiligt äu fein, toel^e bem .ßurfürften bon Reffen, fomic ber (Sräfin 9^eid)en=

bac^ 1823 äugefd^icEt morben toaren. 5lac^ ftebenmonatti(f)er Unterfucf)ung31^ait

mürbe er in }^xtii)e\i gefe^, einige ^ai)xt barauf burd) ein förmli(^e§ geric^t=

Iid§e§ Urtf/eit für nic£)tf(^utbig erflärt. iRun äog er mieber nad^ ßaffel, ba§ er

nur auf miebcr'^otten größeren Steifen öerlie^. äöie er fc^on feit 1821 bie öon

'^offelt begonnenen @uropäifc§e 5lnnalen unter bem Sitel „Slllgemeine potitifd^e

Slnnalen" fortgefe^t l^atte, gab er feit 1842 jtoölf 33änbe eine§ „Recueil gönöral

des traitös" tjerau§, bie ^^ottfclung be§ öon ^arten§ begonnenen Recueil des traitös.

©eine „©runbtage be§ je^igen ©taat§red^t§ beg ÄurfürftentfiumS ipeffen" erfd^icn

in 2 SSönben 1834—35. dine 2l6^anblung über (5taat§geridC)tgt)öfe im @taat§=

lejüon 30g Tl. 1844 neuerbing§ politifd^e 3}erioIgungen ju, benen erft bie

3lmneftie be§ 3^al§re§ 1848 ein @nbe mad^te.

©erSborf, ßeipaiger 9lepertorium 1854, Zf). 2, 6. 317. — «Poggenborff,

33iograp{)ifd^ = lttterarifc§e§ |>anbmörterbud) II, 241. (^ug§b.) 3lHg. 3eitung

1863. Seil. 73. (Santor.

9)hir^arb: Sfol^ann Äart 9(bam 5Ji., @d§riftftetter über nationalöfono=

mifdie grasen, geb. ben 23. gebr. 1781 in Gaffel, f bafelbft ben 7 8. gfebr.

1863. 3toeiter <Bo'i)n fe'^r öermögenber Gltern, ftubirte er bie 9ted§te unb bie

©taatSmiffenfd^aften in Rötungen unb 5Jlarburg. ^ier promobirte er als S)octor

ber 9ledl)te unb mürbe im 3f. 1800 beim 5lrdf)iö ber Oberrentfammer in Saffel

angefteüt. ^lad) 4 2^a^ren rüdEtc er jum mirflic^en 2trc^iöar auf. 3^^' S^it

bc§ .^önigreid^S SSeftfalen mar er 5^itglieb ber Sommiffion jur Unterfud£)ung

ber ^rd^ibe unb fam 1809 al§ Slubiteur in ben toeftfälifciien Staatsrat!^. 'DJUt

33eibel)attung biefer ©teile mürbe er 1810 jum SSorftanb ber 3lbt^eilung be§

^anbelä unb ber ©emerbe im ^^inan^minifterium unb 1812 jum Siquibator ber

öffentlid£)en ©d^ulb ernannt, ^u bemfelben ^a^xt gab er in 3}erbinbung mit

Raffel bie 3eitf(^^ift: „SCßeftfalen unter <g)ieronl}mu§ 5Rapoleon" '^erouS. S)ie=

felbe brad)te aEe ?Olitt!§cilungen über baS ©taatSred^t, bie (SJefe|gebung, 3Jer=

maltung, ben 9leid^§tag, Ernennungen, ©tatiftif u. bgl. be§ ^önigreid^g SSeft=

falen unb im 1. .^eft (S3raunfc£)meig 1812) ein Sßormort, in meld^em ba§

Slufge'^en fleinerer ©taaten ju einem größeren ©anjen al§ nationaler 3ort=

fdf)ritt unb jeneS Äönigreic^ at§ „bie (Seburt ju neuem Seben", Sfetome aber

als ein ^ann öon einem „über 3lIleS .ßleinlid^e erhabenen ©inn" gefeiert

mar. 9lac^ 2öiebert)erftottung ber lurfürftlic^ ^effifd§en Slegierung er'^ielt er

mieber jene ©tette als 3lrdE)ibar. 2llS er 1816 3um 9{egierung§fecretär in

i^utba ernannt mürbe, trat er auS bem fur'^effifd^en ©taatSbienfte unb ficbelte
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1818 at§ ^tibatmann nad^ S^ranfjurt a. 2R. über, too^in fic^ jein älterer

Sruber f^riebric^ f(f)Dn gleid§ bei .^erftettung ber furjürftüc^cn Siegterung ju

$)oüttfii)er unb publiciftifc^cr ©d^tiftftcileret äurücEgeäogen l^atte. §ier lebte er

ebenfattS ganj ben iDiffenfd)a|tlip§en ©tubteii, bie nur eine turje Unterbred)ung

baburc^ erlitten, ha'^ man auf il^n ia'^nbete, »eil fein Sruber ^^riebrid^ im
gebr. 1824 in bie Unterfud^ung toegen be§ im ^af^xt öorl^er an ben ^urjürften

2Bilf)elm IL bon ipeffen gerid^teten S)rol)briej§ üerwidEelt unb furje 3eit in^af=

tirt war. 6r flüd^tete nämli(^ nadf) SCÖe^lar unb tarn er[t nad^ ber greijpredl)ung

f5;-riebrid^§ »ieber jum 3}orfd£)ein, iDorauj beibe trüber ju bauernbem 3lufent=

lialte nadö ßaffel äurücEfe!§rten unb bort il)ren ©tubien lebten. 5Jl. jd^rieb:

„3^been über nsid^tige ©egenftänbe au§ bem (Sebiete ber Dtationalöfonomie unb

©taat§tt}irtl)fd^att", (©öttingen 1808); ferner „Ueber @clb unb mm^t", (gaffel

unb 5Jtarburg 1809); „^^eorie be§ @elbe§ unb ber ^Mn^e", (Seipaig 1817);
„2:l)eorie unb ^ßoliti! be§ ^anbel§", (2 Sbc, (Söttingen 1831); baran fd^lo^

fid§ fein ^aupttoer! „Sll^corie unb 5politif ber SBefteuerung. 6in ^anbbud^ für

©taat§gelel)rte , SBolfäöertreter unb ®efd§äft§männer", (Öbttingen 1834). 9lad^

ber Söorrebe l)iett er e§ mit 9lüdffid£)t auf bie bamalS „überaÖ fi(^ gcftaltenben

freien tJolf§tl)ümlid§en Söerfaffungen" für bringenb nöf^ig, 3ur Marfteüung beg

ttjefenttidC)[ten ^uncte§ ber le^tern beijutragen, ba „bie im S5olfe unb bei ben

9tegierungen l)errfdt)enben SSegriffe über bie ginanjen unb namentlid^ über ba§

Slbgabenwefen attentf)alben nod^ fo un!tar, fo öcrtoorren unb mangcll^aft" feien,

ha^ man fii^ „über bie Sinfeitigfeit ber Urt^eile unb über bie JRi^griffe ber

Otegierungen" nid^t tüunbern bürfe. ^url)arb'§ 3toedf tüar ballet, bie 2öiffen=

fdfiaft ber SSefteuerung auf t)olf§tl)ümlic^e 2lrt äu fd^ilbern unb ft)ftematifdf) ju

enttoitfeln. @r f^jrad^ fid£) namentlid^ für inbirecte Steuern neben ben btrecten

au§, bamit baS 9Jli^öer'^ältni| unb bie fje'^ler ber legieren toicber gut gemacht

toürben. 3)tefe§ SBerf, weld^ei in 3 Slbf^eilungen öon ber SSefteuerung, i^ren

5lrten unb il^ren öerfd^iebenen ftaat§tt)irt^fd§aftlid£)en ©t)ftemen l§anbelt, l^atte für

bamalige ^dt nic^t geringe SSebeutung. 3}iele 3lnerfennung fanb auc^ obige

„2;l§eorie be§ ®elbe§" u. f. to., tote !^ert)orgel)t au§ ber ^alt. 3lllg. Sitt. 3tö-

ö. 1818, 9lr. 86, ber S^enaer 2lttg. ßitt. 3tg. öon 1818, 3lx. 65, ber Seipa.

Sitt. 3tg. ü. 1820, 5lr. 226; öergl. anä) ^:protof. b. b. »unbeSöerfamml. D.

14. gjlai 1821. Ueber „bie Stieorie u. 5pol. b. .^anbel§" f. ^aU, Mg. Sitt.

3tg. b. S)ec. 1833, 3lllg. ^anbel§=3tg. t). 1831, ^x. 100, ^eibelb. Sfa^rb.

ö. San. 1834. ^Itte ©d^riften ^])lurl)arb'§ finb im Slnfd^tu^ an bie ftaat§red§t=

li(^en äßerfe unb Sluffä^e feine§ 33ruberg gfriebrit^ , bon bem (Sebanfen ge=

tragen, ber in S)eutfd§lanb auffommenben conftitutionettcn ^bte ju bienen unb

i!^r jum S)urd§brud^ ju ber^elfen. S)al§er toaren bie ©ebrüber 5Jl. in 9legie=

rungöfreifen mi^iebig, unb fte felbft liaben e§ wä'^renb ber langiä'^rigen kämpfe
ber furt)effifci)en SSolfäbertretung gegen bie berfdf)iebencn SSerfud^e, bie ber con=

ftitutionellen ^\>t& in 'i)of^em @rabe entfpred^enbc !ur§ef[ifd£)e S}erfaffung bon
1831 iltuforifd^ 3u mad^en, ftet§ mit ber Dppofition ge!§alten. W. berbient

äwar, mie fein SSruber, bie Sejeid^nung eineg ©tocfgeletirten ober 5ßüd^ertt)urm§,

bem ba§ tt)irflid£)e Seben fern lag; beibe genoffen aber megen il^ren politifd^en

3lnfid)ten unb fc^riftftetterifd^en SSeftrebungen in ganj .g)effen, namentlid^ in ßaffel

allgemeine unb gro^e 2ld^tung. Seibe ^Jl. maren unberl^eiratliet, lebten in bem
jDorfe äÖe;§ll§eiben an ber 3lllee bon Saffel nad^ 2öil§elmll)öt)e unb festen burd£)

Jeftament bom 5. ^uni 1845, beato. SobiciE bom 20. ©ept. 1852 bie ©tabt

Gaffel aur @rbin i^re§ nitfit unbeträd£)tlidC)cn 2Jermögen§ mit ber S3eftimmung

ein, ba^ ber größte S^cil ber erl§eblici)en Sa^^i^e^aM^ti 3ur ©rrid^tung einer

Siblioti^e! unb lum 2lnfauf miffenfdEiaftlidlier, namentlid§ ftaat§toiffenfdE)aftlic^er

2öer!e berioenbet toerbe. S)ie Jßibliott)ef foüe ben ^tarnen „^urt)arb'fd^e
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SSibüottief ber Stabt {Sajjel" jü^rcn. 2)ie SÄnfc^affungen foUten aber er[t 6c«

ginnen, nad)bem burrf) dapitaüfitung ber 3infen ein jur ßrbauung eine§ auf

fpätere SSergröfeerungen ftered^neten 33ibtiot^efge6äube§ genügenbe§ Kapital ge-

wonnen fein toerbe. 'Jlac^bem Äart ^., ber jeinen 53ruber um faft jeiin ^a^xt

überlebte, in ber 5lac^t pm 8. fjfebr. 1863 in ßafjet an 2ltter§fc|n)äc^e ge=

ftorben luar, mürben bie^e le^ttoilligen SSeftimmungen öcröffentüd^t unb 1873

mit ber SluSjü^rung begonnen, ^n ber f)ejfijc^en ^Prefje taui^ten 1879 Stimmen

aui, ttjeld^e unter ,^inmei§ auf bie eingetretene ftaatlid^e Sßeränberung bie 2lu§=

fül^rung ber (Stiftung aU einseitig angriffen (6aff. %a%t^po^t ö. 26. Dct. u.

Jpeff. 'HR. 3tg. ö. 4. 9too. 1879), jeboc^ erfolglos S)ur^ biefe Stiftung :§at

Tl. unb fein 33ruber ficf) ein bauernbc§ Söerbienft unb 2lnbenfen in |)effen er=

Worben. Ueber 03tur|arb'§ 2ob: 91. 31. 3. ^Ir. 42 d. 12. ^ebr. 1863.

äö i p |) e rm a n n.

55lurinclliug : Sofiann ^., ipi^itotog, S)i(i^ter unb ©dE)utmann, toarb au

Stoermonb (<g)eräogt]^um ©etbern) im ^. 1480 geboren, ftubirte in ber Sd^ute

beS 5llejanber ^egiu§ ju 3)ebenter, bejog feit 1496 bie Uniöerfitöt ^ötn ; 1500

crfcfieint er in fünfter, üon ti)o er, um ^agifter ju toerben, 1504 naä) .^öln

aurüdtfel^Ttc. ^n ^Jlünfter mar er an ber S)omfci)uIe aU Seigrer für bie ißer=

bröngung ber mittelalterlidien ße!§rbü(^er unb bie ©trebungen bei <§umani§mu§

tl^ätig, jebocf) in bem Sinne, ba| er ba§ 9tnftö^ige bei ^umanilmul al§ ge=

borcncr Schulmann p befeitigen bemüfjt War unb ba^ er für 9fleIigion unb Sitt=

lic^feit mit alter Äraft eintrat. @r frf)uf felbft Untcrric^tlbüc£)er, bie fic^ burc^

Äürje, (Sinfad^^eit unb .^lar^eit au§3ei(^nen, fie crl^ielten firf) benn aud) tange,

mand^e bi§ an bal ßnbe be§ Vergangenen 2?a^rl)unberti. Sein ©rftlingiwerf

war baS „Opus de verborum compositione" (1502?, 1504), bem eine 9ieil§e

fleinerer Schriften, eine ßf)reftomat{)ie au§ Xibutt, ^Properj unb Döib, Kommentar

p Sicero'g „Cato major", ein „Enchiridion scholasticorum " u. a. folgten. 2ll§

feine bebeutenbfte poetifd)e Sdiöpfung muffen bie moralifd^en Plegien („Elegi-

arum moralium libri quattuor") betrad)tet Werben. Stoiftigfeiten mit feinem

9lector %. Äemner tiatten mittlerweile 2JI. öeranla|t fein 5lmt nieberjulegen

(1508) unb al§ SHector an bie Subgcrifd^ule in berfelben Stabt fid^ ju begeben;

begreiflid), ba^ bie litterarifd^e ^e^be mit .^emner il)ren ^^ortgang nal^m. äötc^=

tiger war el, ba| er fi(^ für bie Sinfüt)rung ber griedE)ifdE)en Bpxadjt in 9)lünfter

encrgifdt) einfette unb ba§ fein 9tuf unb 2lnfe]§en unter bcn ®etef)rten ftet§ mel^r

wud^fen. -^utten, SSugenl^agen, .^ermann ö. b. 5Bufdl)e, Spalatin u. a. gehörten

p feinen S5erel)rern. 3fn5Jlünfter freiließ war feine§ 33teibenl nid£)t, 1513 übeT=

fiebelte er all 9lector an bie Schule 3u 2llfmor, nai^bem er aud£) in ben ^fo^ten

1508—1513 eine reic£)e litterarifc^e 2^'^ätigfeit entfaltet t)otte (Epigrammatum
liber, Panegyricus, Alcimi Aviti libri sex recogniti, Ciceronis epistolae quaedam
selectae, Juvenalis tres satirae, Versificatoriae artis rudimenta), aul beren 9ie=

fultaten öorne^mlid^ bie Wcitöcrbreitete .,Pappa puerorum" (^öln 1513) ,
—

ein UebungIbudE) für ben erften lateinifdt)en Unterridlit ju nennen ift, bal in

wenigftenl 30,000 Sjemplaren über ©eutfc^lanb, ^ollanb unb bie Sd^wci^ t)er=

breitet War. öS enthält in öier ßapiteln ein Vocabularium (baS fpäter in

'^V^olen fel^r beliebt Würbe), ©efpräcfie, Sitten- unb 2lnftanblregeln unb Sprid^=

Wörter (mit beutfd^en Ueberfe^ungen). 9Jl. crwiel fidj) all 3iector öon 2lltmar

all fe'^r nu^bringenb für biefe Sd^ule, feine litterarifd^e 2;ptigteit rul^te aud^

|ier nidE)t, el erfd^ienen: „Boethii de consolatione philosophiae libri V", ber

^;J5erfiul = Kommentar
, fein fe^r wid^tiger „Scoparius in barbariei propugnatores

et osores Humanitatis", in bem er ganj unb üoü für ben |)umanilmul eintritt,

wie er fid^ benn aud^ im 9ieudC)lin'fd^en Streit für ben berül^mten ^pi^ilologen

SlEßem. beutfdfte SBiogtap^ic. XXIII. 5
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ctflärtc. S)ie $lünberung öon Sllfmar (1517) trieb SSi. ou§ bem ©täbtdien,

naci) furjer 3ßit Q'^c^' etid^eint er al§ 2ef)rer ju S)el)enteT, too er am 2. Cctober

1517 eineö ptö^lii^en StobeS geftorben tft. ©ein ©ol^n 3o{)anne§ ^3^. tourbe

in ßüttic^ gum *:priefter geteei'j)! , trat jum ^roteftantiimuS über, roar @enerat=

fuperintenbent ju Oetjringen in ber G)raf|(^aft .^of)enlo!^e ; mit it)m ftarb bas

®e|d)lc(i)t wol aul.

De Joannis Murmellii vita et scriptis commentatio literaria scripsit

Dr. Theodoricus Reichling, Monasterii 1870. — 3^of)anne§ Murmel»
Iiu§, fein Seben u. jeine SBerfe, öon Dr. S). üteid^Iing, ^^reiburg i. fÖx.,

g)erber 1880, eine je^r auöTü£)rlic£)e 33iograp^ie, roojelbft öon ©. 131— 166

ein in jebet .^infidit ööüig genügenbe§ bibIiograpf)ifd§e§ SSerjeid^niB gegeben

toirb. — 2lu§getDä{)lte ®ebi(^te öon ^ot). 5)lurmeEiu§ , Urtejt unb metrijd^c

Ueberje^ung t)erau§gegebcn unb mit 2lnmerfungen öerfel^en öon Dr. S). 9teid^=

ting, 1881, greiburg i. S3r., Jperber. 31. ^oratoi^.

3)lunncftcr: |)einrid) ^. , Sürgermcifter , mar einer ber bebeutenbften

Staatsmänner .g)amburg§ im ^tittetalter. ©ein ©eburtSjal^r ift nid)t befannt.

@r ftubtrte bie 9ted)te ju (Srfurt unb tourbe bafelbft Magister artium. Sann
öottenbete er feine juriftifd^en ©tubien in 5pabua, too er 1463 9lector, b. t.

©enior ber bortigen ©tubirenben beutfcf)er Station war. 'üad) Hamburg 3urüc£=

geteert, würbe er f(i)on 1464 jum 9tatl)§t)errn unb äWei ^al^re fpäter jum
S3ürgcrmcifter erwä'^tt. ^m ^ntereffe feiner 5ßaterftabt fungirte er bann wteber=

]§oIt al§ au^erorbentlid^er (Sefanbter, wobei er \xä) balb ben 9tuf eine§ um*
fid^tigen unb gefd^idten S)iplomaten erwarb. 6r öertrat |)amburg in ben 3fa^i^en

1466—78 auf allen ^anfetagen unb war Wäl^renb biefer 3eit ber angefel^enftc

©timmfütjrer im '^anfifd^en 9latt)e. Sefonbere 3}erbienfte erwarb er fid§ 1473
bei 2tbfcf)lu^ be§ Utredt)ter griebenä, weld£)er ben .ffrieg ber Raufen gegen @ng=

lanb beenbete. 2)aneben geigte er fid^ aud^ aU tapferer .^riegSmann unb be=

fonnener §eerfüt)rer , inbem er um 1472 mit einem in Hamburg auägerüfteten

ftarfen §eer Q^u^öolt unb 9teiter bem .^önig 6t)riftian öon S)änemarf gegen

feinen rebellifc^en 25ruber, ben trafen ®er'£)arb öon Clbenburg ju ^ülfe fommenb,

rul^möolt an ber ©pi^e feiner ,!pamburger fod^t unb baburdE) wcfentlidE) jur

günftigen ©ntfc^eibung be§ ^etbjugeS beitrug, ^u erwähnen ift ferner, bafe ^JJt.

ein eifriger Seförberer ber äöiffenfd^aften war , ba^ er bie .l^amburger ©tabt=

bibliottjef mitbegrünbete unb ba^ er bie 9lrmen unb Sebürftigen eifrigft mit

9lati) unb Stl^at unterftü^te. ©einer öielfadt)en unb öielfeitigen 23erbienfte l^atber

ift er öon fpätercn ®efd^idE)tf(^rfibern ein „üottfommener" Sürgermeifter genannt.

!Rod^ um 1566 war fein el^renöotteS 3lnbenfen bergeftalt tebenbig, ba| bie ha^

^ämmereiwefen öerwaüenben Bürger (bie Sld^tmänner) bem ©enate, mit beffcn

S3eri)aÜen fie nid^t aufrieben waren, fef)r bemonftratiö ba§ nad^a!£)mung§wert^e

SSeifpiel ber mufter^aften 3lmt§füt)rung 5!)lurmefter'§ öor Slugen hielten unb fjin»

anfügten, beS^atb werbe fein 9^ame in Hamburg aud) unfterblidE) bleiben. 6r

ftarb am 9. SIpril 1481.

^amb. ©dt)riftfteaer=2ejicon, Sb. V ©. 460 f., |)amb. 1870. milden^.

|>amb. ßl^rentempel, ^amb. 1770, ©. 8. Dr. D. SBenefe, ^amb. @efd£)idt)ten

u. ©agen, §amb. 1854, ©. 152 ff. SB. ö. mtUe.

9)?urncr: 23eatu§ ^3Jl., Sut^brucEer unb f^ormfd^neiber, ftammte auS einer

tn ber et)emaligen freien 9leid£)§ftabt Oberet)nl)eim im (5tfa| anfäffigen g^amilie,

(5r war ber Sruber jLf)oma§ ^urner'g (f. u-) unb wa'^rfd^einlidE) ^wifd^en ben

S^a^ren 1488—1492 in ©traPurg geboren, wo{)in fein Sßater 5Jlatt^äu§ 9)1.

gebogen unb bafelbft fyürfpredC) beim fteinen Stat'^e war. ©eine ^Jlutter war
Urfuta ©tubelerin unb in ©d£)tettftabt geboren. 6r würbe gormfted^er unb S)ru(ier,
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fd^on 1511 ift er al§ fold^er tt)ätig. 3fn genanntem ^aijxt treffen »ir benfelben in

fjranffurt a. 5R. S)a er fid) nid^t in bem ^ßeraeidinifle ü6er bie fjranffurter SSürger

borftnbet, ]o liegt bie S5ermut^ung jet)r naijt, ba^ er nid^t bem S3ürgerftanbe Qn=

gel^ötle, fonbern im SarjüBerflofter , reo out^ fein 33ruber fid) aufl^ielt, gelebt

unb ttiot and) bafclbft gebrucEt l^at. 3»ei ^a^xe ()ielt er fid) in granffurt auf,

fottiol Sd^riften feineS SBruberS brudEenb aU au(| felbft ein bibactifd^e§ @e=

bidE)t üerfaffenb, „2)ie ©rfiiffort öon btefem ettenben iamertal", ba§ er ebenfalls

eigent)änbig ittuftrirte unb brudtte, '^aii) bem ^ai)xe 1512 gel^t jebe (Spur öon

t^ni üertoren. 23iettei(i)t feierte er 1513 toieber nad§ ©tra^burg mit feinem

Vorüber 2:l)oma§ , ber am 10. Suli genannten Sa|i-'e^ ©uarbian be§ 33arfüf[er=

floftersi bafclbft tourbe, äurücE. ©ein t)ermeintli(i)e§ ©ignet ift ba§ SSappen feineä

93ruber§ £l)oma§. ^m ©anjen finb neun 3)rudEe öon d^l. befannt, tt)a!§rf(^ein=

lid^ in nad^fte^enber Steil^e entftanben: „Ludus studentum", 1511; „Arma pa-

tientie", 1511; „Ritus et celebratio phase iudeorum", 1512; „Benedicite iude-

orum", 1512; „®er 2fuben S3enebicite", 1512 (eine beutfd£)e Ueberfe^ung beS

S3orfte{)cnben) ;
„2)er f(f)elmen 3unfft", 1512; „S)er juben benebicite . . . önb toie

ft) ieren bebten begraben", 1512 (2. 2luflage); „©dfiiffart bon biefem ellenben

iamertal", 1512; „Ludus studentum Friburgensium". 1512 (2. Sluflage). —
^Jl. ift bemnac^ ber erfte ^^ranffurter Sud^brucEer , beffen Sr^eugniffe fidt) nadö=

toeifen laffen unb fein Ludus studentum öon 1511 ba§ erfte ^u granffurt a. ^JI.

gebrudfie 33ud^, xoddjt^ ben 9iamen eine§ S)rucEers aufmeift.

©d^mibt, Histoire littäraire de l'Alsace. $ari§ 1879, 2 vols. — ®t)^,

Ilistoire de la ville d'Obernai. ©trafeburg 1866. — lyifc^er, 2:t)pograp^ifdt)c

©eltenf)eiten, Ülürnberg 1804. — ©onb^ieim, S)ie älteften granffurter SrucEe,

gfranffurt a. m. 1885.

Ä e l d& n e r.

9)lurncr: Stl^omaS S5R., elfäfftfd^er ©atirifer ber .^umamften= unb 3tefor=

mation§äeit. lieber SebenSgang unb litterarifdfie X^ätigfeit be§ unftäten 'J)knne§

finb tt)ir nur unöoüfommen unterrichtet: feine eigenen eingaben finb ebenfo wenig

burd^auS juöerläffig toie bie feiner ©egner. 3^^iici^^tt ift fdt)on fein @eburti=

ort. (4r felbft nennt fict) einen ©traPurger ; aber SBimpfeling be^eid^net it)n in

einem 33riefe al^ au§ £)bere{)nt)eim gebürtig, unb obtoot beim S)rudEe bicfe§

93riefeö bie be^üglidtie ©teHe unterbrürft morben ift, fo ert)ält fie bod£) eine 33e=

ftätigung baburdt), ba^, mie mir fidler miffen, ^Jlurner'S 33ater 5Jtatl§eu§ Säl. erft

1482 ba§ ©trapurger S3ürgerre(f)t erfauft f)at unb bei biefer ®etegenf)eit aU
öon Dberet)n]£|eim gefommen be^eid^net roirb. 2lt§ @eburt§batum läp eine

©pottfdirift gegen ^Jt. (5Jl. Seöiaf^an) biefen fetbft ben 24. S)ecember 1475 an=

geben. 2)er Sßater, meld^er bie ©tette eines gürfpredf) betteibete, ftarb 1506.

@r t)interIieB aufeer jlt)oma§ nod§ met)rere i?inber, öon benen ^o^cnnts, 1525
im S)ienfte beS ^er^ogl 2lnton öon 2ot{)ringen fielet unb aU 5ßerfaffer eineS

®ebid^t§ von eelicbs stadts nutz vud beschwerden fidC) nennt, in einem @in3el=

brurf 0. €). u. ^. , beffen 3lu§ftattung mit ber ber ^]larrenbefd£)toörung öon ^l.

gro^e S[et)nüdt)feit t)at. ©ijtug unb SeatuS W. (f. o.) erfd^einen at§ S)ruder

3u i^i-'fli^^lurt nad£) 1510. Sine ©d^mefter, 'DJ^arie, mar öon öorne^men (5Jeift=

lid£)en öerfül^rt morben : ein^roce^, ben ^o'^anneg ^. gegen biefe anftellte, enbigte

erft 1522. ">JJl. trat lojä^rig in ba§ ^inoritenflofter , mit 19 ;3af)ren empfing

er bie $rieftermei!§e. @r ftubirte um 1495—1497 in gi'eiburg, mo er fidt) be=

fonberS an ben ^oeten S^acob ßocfier anfdt)lo^. ®r ging bann nad£) $ari§, unb
nad^bem er fid£| nod^mal§ in ©tra^urg unb ^reiburg auigef)attcn '^atte, nad^

Ärofau, mo er 33accalaureu§ ber Xt)coIogie mürbe, ^illud^ bie Unioerfitäten
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Äöln, 9toftoc! unb 5Prag befud^te er. 'üaä) ©trafeburg jurürfgefetirt, begann er

1502 bie er[te Ittterarittiie t^etibe, tt)el(^e feinen DUmen befannt mad^te.

3lüerbing§ fct)on 1499 roax jeine ©rftlingifdiriit erf(i)tenen, eine „Invectiva

contra astrologos", gegen bie UngtüdEstoeiffagungcn, tt)elct)e Äaijer ^Dloximilian für

ben banial§ au§gebrod)enen Ärteg gegen bie S(i)tt)eiäer ert)alten '^otte. ©ine jnjeitc

S(f)riit aeigt 5R. noc^ befangen im Slberglauben feiner 3eit, ber „Tractatus peru-

tilis de phitonico contractu". 2R. er^ä^lt, ba^ er al§ Äinb öerl)ejt ttjorben jet

unb nur huxä) ©egenjauber feine ®efunbl)eit toieber erlangt tjobe. iBeibe ©d^riften

t)at er einem Schüler angeeignet, bcm SSaron SSern^er ö. ^D^örSberg unb iBeforbt^,

ber feinem S}ef)rer and) al§ einziger 23unbe§genoffe im Streite gegen äöimpfelinft

jur Seite trat.

2)iefer ©treit ift queltenmä|ig bargefteEt in ber „©ermanta öon Sfacofr

SSimpfeling, überfe^t unb erläutert" öon bem Unterzeichneten, ©tra^urg 1885.

Söimpfeting t)atte im ^i- 1500 fein afabemifd^e§ 5lmt in ^etbelberg niebergelegt

unb toar nad^ ©traPurg gefommen. -Ipicr fu(i)te er, einem befonbere bon ©eiter

gehegten Söunfd^e gemä^, ben ©tabtratl) jur ©rrid^tung einer l^umaniftifc^en

©d^ule äu bemegen, meldte bie für bie Uniöerfität nod) n\d){ f)crangereifte ^fugenb

namentlid) burd^ bie Seetüre claffifc^er lateinifd^er 5tutoren Leiter bilben foEte^

3lu8fül)rlid^ legte äBimpfeling biefen ^lan bor in einer lateinifd^en ©^rift, mit

einer beutfd£)en Ueberfe^ung, bie erft 1648 burd^ 53lofd§erofd) gebrucEt Sorben ift.

S)ie IatetnifdE)e ©d£)rift betitelte SGßimpfeling „©ermania", tt)eil er bem eigcnt-

lid^en ©egenftanb noc^ eine Erörterung über bie S)eutfcf)l§eit be§ @Ifaffe§ t)oraug=

gefd^icEt ^atte, (5r fprad^ öon ber Slbfic^t ber |)aIbjran3ofen (semigalli), bie

©tabt ©trapurg bem beutfd^en 9ieic^e äu entfremben, bem bod^ bal ßlfafe öon.

jet)er angef)ört ^abe. ^dbt bod) bereits (Säfar germanifdC)e Sßölterfdf)aften , bie

2;ribofer ic. 1)ux angefiebelt gefunben , unb fo feien aud) mieber bie itarolinger

fd£)on ©eutfd^e, nid[)t gran^ofen getoefen. S)ie ©ermania mar @nbe 1501 er=

fd^ienen unb öon 2öimpfeling'§ ©d^ülern mit begeifterten 2obfprüd§en begleitet,,

üom 9latl§ mit einem ®efd£)enf belohnt worben.

SSalb barauf Ijörte 2Bimpfeling öon einer ©egenfcE)rift, meldtie ^. öorbereitet

ijaht. 2lm 17. f^ebruar 1502 überfd^icEte il§m 'öJt., ber inatoifd^en SBimpfeling

befuc^t unb bei il)m freunblid^e 3lufnal)me gefunben l)atte, ba§ ^Jianufcript biefer

©egenfdf)rift ; aÖer ©treit follte getilgt unb öergeffen fein. ^lUein er warb aufS-

neue angefad^t burd) eine Erörterung, bie eigentlid) ©eiler betraf. 5Jl. befd^toertc

fiel) bei ©eiler barüber, ba^ biefer fein juriftifdlieS .^artenfpiel öffentlid^ öerfpottet

iiabe. Sn ©eiler'8 Stuftrag antmortete äßimpfeling am 26. ^fuli, ba§ e§ ienem

niäjt eingefatten fei über ^}t., ben er faum bem tarnen naä) fenne, ju fpotten;

einige toeitere Ermalinungen, ju benen fid^ ber 50iäl)iige äBimpfeling bem ^aliy

fo alten ^. gegenüber tool berecf)tigt glaubte, erflörte biefer fpäter für SBeleibi»

gungen. ©o lie| benn 93h feine „Germania nova" erfdl)einen , in SSerbinbung

mit einer 9{ebe, bie er in ©olot^urn öor bem CrbenScapitel am 12. .3tuni ge-

lialten {)atte. 23on 3Bimpfeling'§ ©rünben bead)tete er nur bie nebenbei öor=^

gebradt)ten: ein unglüdlic^ gettiä!§lte§ elfäffifc^eS ©prid)tt)ort, ba§ ©tabtmappen

©tra|burg§ ic. ^ier fdt)enfte er j. 33. bem ©egner nid)t, ba^ biefer öon einem

3)iameter be§ 2ßaöpenfdt)ilbei gefprod^en l)atte, mö^renb bie§ boc^ fein ßreiS fei.

2)ie öon SOßimpfeting al§ Saugen öorge6rad)ten ©d£)riftftefler ber älteren unb ber

neueren 3cit ö)ie§ er fur^ mit bem l)öl)nifc^en ©prid^toort ab: mer öon fieben

fogt, ber lügt. 5perfib beutet er an, ba| äBimpfeling bie ©efanbten beS 0tatl)§

at§ semigalli, al§ SSerrät^er bejeidEinct f)abe. 2R. felbft miU freilid^ nur öon

d)riftlid^er SCßal§rl)eit§liebe ju feiner ©c£)rift öeranla^t morben fein: bie ©tra|-

burgcr füllten nur nid^t ettoa, um bem angeblidl)en 2lnfprudf)e ber granjofen ju

entgelten, al§ Sügner bem ©cepter be§ SeufelS anheimfallen.
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Sluj bie Germania nova anttoortetc SQßimpicling burrf) eine Declaratio ad
mitigandum adversarium unb fügte l^ier 511 ben |iftorijc^en ©tünben für bie

S)eut|d§l§eit be§ 6lfaffe§ bie nationalen ^inju, toeld^e in ber 3}olf§fprad)e, in ben

Ortsnamen, ia in ber ©pra(i^e ber Utfunben jeit 1000 (fpäter jagt er öorfid^tiger

800) 3^af)ren Vorlägen. 216er er jorberte auc^ jeine ja^lreid^en Si^üter auf für

i^n einjutreten unb fie traten eö, inbem fie t^cil§ toi|ig, f^eitS plump 9Jlurner'§

Untt)ifjent)eit, ©itelfeit unb 3=rec^'§eit fc^alten unb tjerjpotteten.

iSi. raar nic^t ber 5Jlann barauf ju fc^toeigen. ©eine 9leptif trug ben ettoaS

irrefüfirenben 2itcl „Honestorum poematum condigna laudatio impudicorum vero

miranda castigatio". ®r fa^te feine ©egner unter einem N ^ufammcn, ben et

aU fraftlofen, fd^mä'tifüc^tigen ®rei§ barftelXt, alg öorgeblii^en Sl^eologen, loeld^er

borf) über ben pl^itologifc^en Ätein!ram (grammatellica) ni(^t |inau§gefommen

fei. 6r fetbft i[t ber tiöttig o'^ne ©d^ulb angegriffene, ©eine biffigen 9luä=

fäfle ficibet er übrigen^ in eine fjütte öon Zitaten au§ bem l^eitigen 3luguftin.

Später !§at er biefe leiteten tt)eittoeife toiebcrl^olt in ber an 2oc|er 1509 ge=

rid^teten ©c^tijt „De AugustiDiana Hieronymianaque reformatione poetai-um",

einem fonberbaren 9}erfuc^ ätoifd^en ben firc^Iid^ ftrcnger gefinnten älteren ^u=
maniften unb ben jüngeren ^oeten eine ^ittelfteÜung einjune'^men.

2)ie politif(j^e Senbenj ber Germania nova toar instüift^en nid^t unbemerft

geblieben. S)er ©traPurgcr 9iatl^ berbot fogleid^ ben SSerfauf ber ©(^rift unb
toieber'^olte bie§ S3erbot 1503 auf bie ^tal^nung beg Äaifer§ ^ajimilian. 2)ie

überaus feiten getoorbene Germania nova tft je^t burd^ ben 51eubrudE, @enf unb

Strasburg 1874, lei(i)t ^ugänglid^. 2Bie fe'^r man im @lfa^ ^urner'S Söorge^en

gegen äöimpfeling mißbilligte, jeigte firf) nod§ ju SSeginn ber 9leformation§=

ftrcitigfeiten ; au(| bie SSerbrel^ung feine§ ^amen§ in 5Jlurnar, tüeld^e 1502 juerft

oufgcbradit ttjorben toar, blieb an i'^m tiaften.

S^nner^alb feineS £)rben§ aber erfreute er fid^ eine§ getoiffen Slnfe'^enS. Sr
;prebigte 1503 ju Solingen, 1505 äu Ueberlingen unb l^ier bor Äaifer SSRax, ber

il^n als ^Poeten frönte, ^n ber 3ufd)rift beS gtauäiSfanergeneralS , loeld^e il§m

bie 3lnnal§me beS SorbeerS geftattete, toirb als befonbereS ßob i'^m jugefprod^cn,

bafe er veterum poetarum (etsi infidelium) dogmata in res theologas commutare

pflege. 2)urdl) bie betgefügte (Sinlabung äum ©eneralcapitel in 9lom berid^tigt

fid^ baS 2)atum biefeS ^Briefes, toeldlieS im S)rutf als 26. ©eptember 1506 an=

gegeben ift, auf 1505,

3lm 27. «möra 1506 toarb m. in gfreiburg Soctor ber 3:i)eologie. 1507
ftnben toir il^n ttjteber in ^ralou, too er fein „Cartiludium logicae" beröffent=

iid^te. @r ^atte feine ^Jtef^obe, bie Sogil burd^ ein Äartenfpiel ju let)ren, an=

fangS geheim gel^altcn, toar barüber als ^ßuberer bor bie UniberfitätSbel^örbe

citirt, aber na(^ '»Ulittl^eitung feineS @ef)eimniffeS belobt unb belotjnt »orben.

S)iefe 5Jletf)obe l^atte er öermut^lid^ in ^^ariS fennen gelernt, too ßeföbre b'6tapleS

^ie Slrit^metif auf biefelbe Sßeife öortrug. ^. ^atte fie auc^ auf bie ^ctri!

übertragen unb in feinem „Ludus studentura FrilDurgensium", grantfurt 1511,
©d)adl)=, S3rett= unb 9loulettcfpiel in bicfem ©inne bertoertl^et. 9lod^ 1518 ließ

er ju ©trafeburg ein „Chartiludium Institute summarie" erfd^einen. 3)ic einzelnen

5u biefem juriftifd^en Äartenfpiet gel^örigen harten finb nod^ in einem ©jemptar ju

Sßafel öor'^anben: f. 8. ©ieber, 53eiträge jur baterlänbifd)en @ef^id£)te, l^erauS=

gegeben bon ber t)iftorifd)en ©efellfi^aft ju S3afel, 1876, ©. 273 ff.

1508 felirte er nacf) i^i^eiburg jurücl, um UniberfitätSöorträge über 33irgil

^u Italien, ^ber nod£) in bemfelben ^at^xt öertoieS i'^m ber ©enat bie SluSfäüe

gegen bie ^Uünftergeiftltd^teit , toeldf)e er auf ber .R'anäel fidl) l^atte au ©c^ulben

fommen laffen: f. ©(^reiber, ©efd^it^te ber Uniberfität greiburg, I. 167. 1509
toar er in SöormS, too er Äönig ^ajimilian bon feinem ^piane jur 5tarrcn=
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BefctitDörung unttxtjxdt S)ann eilte er naä) 55ei-n, too geiabe ber ^roce| gegen

bte Dier Dominicaner öerfjanbelt tourbe, tüelc^e einen j(i)tüad^finnigen Saienbruber,

ben ©d^neiber Sfe^er, burcE) borgefpiegette SSifionen jur 3tu§|age gegen bie un»

fiefledte @mpfängni^ 5Jiariae Ratten gebraud)en tootten. @ine @e|(i)id)te be§ 5pro=

ceffeg toarb üon ^. unter bem Xitel „De quattuor heresiarchis ordinis Prae-

dicatorum de Observantia nuncupatorum" (Obferöanj ift bie ftrengere 9tegel)

unb in beutfd)en steinten „5ßon ben fier feiern prebiger orben§ ber ob|eröan§",

©traPurg 1509, üeröffentließt.

1510 toar ^. ©uarbian ju ©peier. 1511 prebigte er p ^ranffurt. 6inc

biefer ^rebigten gab er in lateinijdiem 5lu§jug al§ „Arma Patientie" ^crau§.

Patientia ift jein 3Bappen|pruc^. ^n granfiurt na^m er aud^ bie @elegenf)eit

loa^r :^ebräifci) p lernen unb öeröf[entli(i)te ^wei Sdiriften mit überlebten jübi=

|(i)en ©ebeten: „Ritus et celebratio phase (= pasche) iudeorum" unb .,Bene-

dicite iudeorum".

@leicf)äeitig ergriff er nun aud) bie i^m am meiften ^ufagenbe Did^tgattung,

bie fatirifc|e. fji-'et öon biefer 3luiiafjung ift atterbingä nod^ ba§ 1514 jU

(StraPurg t)eröffentlic£)te ©ebic^t „ßin anbedC)tig geiftli(^e Sabenfart", tieria^t,

ali er eine ©rtättung, bie ^Jolge einer tointerlidE)en 9tt)einiat)rt auf bem 3Bege

nad^ ^^ranfiurt, in einem '»IRaienbab ausfeilte. 2)agegen l)errfdl)t bie Satire

üöllig in „S)er jdf)elmen äunfft", ^^ranffurt 1512, facftmilirt in „S)eutfd£)e S)rudc

älterer o^it ii^ ptiotolif^ograpfiifcfier 5^adE)16ilbung, au§gemäl)lt öon SB. ©euerer",

33erlin 1881
; ferner in ber „^larrenbefclimeerung", ©tra^urg 1512, üon ®. SßicE=

ram umgearbeitet ©tr. 1556, neue SluSgabe mit Einleitung üon ©ocbefe, Scipäig

1879; in „2)ie gJlüHe öon ©dl)mt)nbel§:^eim unb ©rebt ^üEerin i^arjeit",

Str. 1515, ^eubrudE burd) Sllbred^t in ben ©tta^urger ©tubien 2, 1 ff. ; enb»

Iid£) in „S)ie geud^mat", SBafel 1519, neu l§erau§gegeben in ©d§eible'§ ^tofter

VIII. S)a§ le^tgeuannte äBer! toar fd^on 1515 p ©trapurg ber S)ru(!erei

.Ipupfuff übergeben, aber ber S)ru(i i)ier berboten toorben , toeil bie gi-'ö^äiSfaner

be!)auptcten, baB fie bariu befonber§ ftarf mitgenommen mürben.

2Beiterge!§enbe ©treitigfeiten mit feinen Orben§brübern finb bezeugt burc^

eine 5proteftation 9!)lurner'§ öom 18. ?luguft 1515:
f. 9töt)ridi) in ber 3eitfcf)rift

für ^iftorifd^e Sl^eotogie, 1848, ©. 588 ff. 6r beri(f)tet barin, ba^ er auf bem
Orben^capitel ju ^örblingen (im Sfiili 1513) pm (Suorbiau be§ Älofter§ ju

Strasburg ernannt, aber öom ^roüincial bor me!^r aU einem Saf)re abgefegt

morben fei. ^an ^abt i'£)n angesagt met)r al§ 500 5pfunb au§ ber Äaffe be&

6onbent§ üerfd^menbet ju Ijaben, toäl)renb er bod^ für alle 3lu§gaben 'tjabt 9ted§=

nung ablegen fönnen. S)er ma^re (Srunb ber 5einbfdl)aft feiner .^lofterbrüber,

töeli^e if)m fogar mit ßrmorbung gebro^t t)ätten, liege bielmel)r barin, ba| jur

3eit feine§ @uarbianat§ me'l)rere SSeamte be§ Ctben^ abgefegt morben feien, unb
er, obfdion gan^ unfc^ulbig, bafür beranttoortlidl) geniadl)t morben fei.

5ll§ ?J1. biefe ^roteftation erlief, mar er eben au§ SStalien 3urücEgefet)rt.

Sßon einem Slufent^alte in Bologna unb SBencbig beridl)ten auä) bie fpäteren

Streitfdtjriften gegen it)n. 3lm 15. 2luguft 1515 mibmete er bon ©traPurg au&

Äaifer ^IJlajimilian bie Ueberfe^ung ber 2lenei§' „Yergilii Maronis dryzehen

Bücher von Troianischer Zerstörung vnd vifgang des Römischen reichs". 2Iud^

fiele mol in biefe Qext, toenu fie toirflidl) bon SOI. f)errül)ren foEte, bie 5lbfaffung

bei %iü ©ulenfpiegel , meld)er naif) einem ©traPurger S)ru(i bon 1519 mit

loertl^botten Unterfudt)ungen neu ^etauSgegeben ift bon ^. 5Jl. Sappenberg, ßeip^ig

1854, nad^ einem bon 1515 in ben ^JUubrudfen, .spalle 1885. S)ie Slnnafime,

^. ^aht ben ©ulenfpiegel au§ bem ^ieberbeutf(^en überfe^t (benn nur barum
fann e§ fid^ fjkx t)anbeln), berul^t auf einer 2lngabe in Ain schöner dialogus . . .

zwischen aini pfarrer vnd aim schulthayss (Sd^eible, .^lofter VIII, S- 31 8)»
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toelc^e aufeer anberen, fidler Oon 30^. ^enüf)renben Suchern if)m aurf) ben Ylen-

spiegel 3ufc£)ret6t. (äntfct)eiben fönnte nui- eine fpia(f)ti(^e Unteiiud^ung.

2lTn 30. 5floöem6er 1515 fünbigte531. in Girier ben ©tubenten feine Uebungcn

über bie ^fnftitutionen an unb öexfprarf) öermöge |eine§ .ffartenfpiel§ i^nen ben

©egenftanb in Dier 2Boct)en Beijubringen. Studt) öon ^ier fdiieb et nid^t in ^rieben,

toenn toir bem ^. Seüiatl^an glauben bürfen. 2)te§mal fönnte iveiüd^ feine

S^eilnafime füt 9tcu(i)ün, bie in ben Epist. Obscur. virorum (ed. min. Boec-

king, p. 169 sqq. unb 197) etroä^nt n)irb, i^m ^einbfc^aiten pge^ogen !^al6en.

6r fe^rte rool äunäcfift nac^ Strasburg jumcE. 1518 aber Iie| et fi(f) an

bet UniOetfität S3afel immatriculiten , um bie ütecfite ju ftubiten. S5or bem
5. 2lptil 1519 ttatb ex Sicentiat bet 9ie(i)te; al§ foli^et öetöffentüdite et ju

Sßafel eine Uebetfe^ung bet „Instituten ein warer Ursprung vnnd fundament des

keyserlichen rechts"
; fd§on 1518 !§atte et „Utriusque iuris tituli et regule . . .

in Alemanicum traducti eloquium" etfcf)einen taffen. ^em Uebetfe|ung tt)icbet=

^otte et ju ©ttafeburg 1521 untet bem Sitel „Der keiserlichen stat rechten

ein ingang vnd wares fundament, Meister vnd rädten tütscher Nation gegabet

vnd zu gefallen vertütschet". SfnäWifc^en fiatte et firf) aud^ ben iuriftifc^en

2)octott)ut etrootben, tto^ bet abma^nenben ^Stiefe, meldte ^a\m^ öon gteibutg

au§ an feine gad^genoffen in Safet fd£)tieb. W.. roottte feinen ^^einben jum
%xo^ bie geietlid^feit mit bem tiollften ©tanje begeben unb fd^tieb be§f)atb an

ben Sttaputger Slat^, if)m baju in üblidt)et Söeife bie ^Pfeifet bet ©tobt ©ttafe=

bürg ju fd^icien. 2Im 11. Wdx^ 1519 mufete er freilidC) biefe Sitte äutüdE^ie^en

:

f. ben Slbbrucf biefe§ S3riefe§ burii) %^. ö. Siebenau im SBafeler 3^at)rbucf) öon

35oo§ I, 1879, ©. 100. 5Sietteic^t ni^t o^ne 33epg auf biefe Q}ercitelung feine§

3Gßunfd^e§ roibmete er feine am 5. "ilptit fettig gebtucfte .,Geuchmat zu straff

allen wybschen mannen .... der löblichen Statt Basel zuo eyner letz" at§ 3lb=

fdt)ieb§gefd^enf.

St ging nacf) S^talien , mu^ abet balb nad£) ©tta^utg äurürfgefef)rt fein,

töo er 1521 ftcf) alö lector et regens fratrum minornm untetäeid^net. ^iet in

©tta^butg lie^ et aud£) , nod^ 1519, feine Uebetfe^ung be§ S3udt)e§ öon Ulri^

Ö. ^utten „von der wunderbarlichen artzney des lioltz Guaiacum" erfdt)eincn

(neu gebtucEt in ^utten^ä SSetfen öon ^Böcfing 5, 397 ff.).

^n biefe ^^it i^ttt fein ctfteg Sintteten in bie titteratif(^en ©tteitigteiten,

töcld^e fid) an 2ui^tx'§> gteformation anfd^toffen. ^. etmatb fid^ batb eine !§et=

öottagenbe ©teüung untet ben SSefämpfetn bet 9tefotmation, namentlirf) infofetn,

als et ganj befonbet§ ba§ Qid be§ ©^lotteä unb ^of)ne§ wutbe, womit bie

t^teunbe bet 9lefotmation beten (Segnet angtiffen. ^flic^t of)ne Utfad^e ttat er

t)ier in ben 33otbetgtunb : f)atte man bo(^ eine ganj anbete 5lJatteinat)me getabe

Don it)m ermattet, bet ja bie un{)a(tbaten ouftänbe bet alten ÄitdCje fo fdf)onung§=

los aufgebest, bet Oor attem in feinen ©dfitiften übet ben Setnet |)anbet ba§

Ätoftetteben in fo gteüem Sichte :§atte etfd^einen laffen. ^n bet 2f)at fd^eint

9Jl. bie etften ©d^titte Sutl^et'ö beifällig aufgenommen unb nac^ feinet Sttt biefem

Uttt)eit aud^ 5ffentlid)en 'iluöbtucE gegeben ju l^aben. (5t übetfe^te 8utt)et'§

©d)tift „Von der babylonischen gefengknuss der kirchen", 1520, altetbing§

of)ne feinen ^Jlamen ju nennen, roie er aud) feine nod£) 1520 beginnenbc ^otemif

gegen Sutf)et anfängüd) anont)m füf)tte. ©pätet behauptete et freilidE) , ba^

jene Ueberfe^ung nur ben Qxocd gehabt !^ätte, Sutl^er in feinem roa'^ren äöefen

befannt p mai^en unb fo ju befümpfen. 'Jtod^ bie erftc ©egenfd^tift gegen

ßutl^et : „Ein christliche und briedei'liche ermanung an den hochgelerten doctor

M. L." öom 9. Jloöembet 1520 ift fd£)onenb get)alten. ^Jlbet batb ge^t er ju

lcibenfdt)aftü(^em 3lu§brucEe über unb be.^eic^net 2utf)er in einer ©treitfc^rift gegen
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bellen ^luirui an ben beutjc^en Slbel al§ ben tDtebcrauietftanbenen (SatUina, ber

bütgerlid^en ^luyiul^t unb ben ^Jliebergang feine§ eigenen SßaterlanbeS i)erbeifüt|ren

toerbe. |)ier gibt er an, ba| bet 9lame be§ SJerfafferS, obfc^on nid^t öeröffent-

lid^t, boc^ bem Sifi^of öon ©traPurg 6e!annt fei. S)agegen „Ain new lied

von dem vndergang des Christlichen glaubens jnn Bruder Veiten thon" (ab=

gebrucEt bei ©d^eible, Älofter VIII, ©. 677) läfeter |d§on mit ber Slngabe „Soctor

5Jlurner'S" erjc^cinen.

S5alb beginnen bie @itt)iberungen ber @cgner. S^ax Sutl^er felbft toürbigte

9Jl. nur einmal einer noi^ baju nebenbei gegebenen 3lnttt)ort in ber ©(^rift ,,Auff

das vbirchristlich übirgeystlich vnd übirkunstlich buch Bock Emssers zu

Leyptzk antwort D. M. Luthers, darinn auch Murnars seins gesellen gedacht

würt". 1521. 3lber in ©tra^urg fclbft Iie| man fid^ bie ©elegenl^eit nid^t

entgelten , ^ISl. mit feinen eigenen Waffen anzugreifen. 33efonber§ auSäujeidEinen

finb öon biefen ©atiren „.ßar[t{)an§", nod^ 1520 erfd^ienen unb für baä 25oIf

beftimmt, unb öom ^atjxe 1521, lateinifdE) abgefaßt, „Murnarus Leviathan" tion

Uap'i)atl 93tufaeu§, tuorin ber Söerfaffcr, natürlid^ ein ^Pfeubonijm, angibt, ba^

er mit 5Jl. in SSafel, granffurt, SLrier freunbfd^aftlidf) öerfel^rt l^abe, unb manche

ßinjel^eit au§ feinem ßcben, freitii^ tool mit fpottenber ©ntftellung, mittl^citt.

SSeibc ©atiren tjat (Bä^tihie, Ätofter 10, 219 ff., 321 ff. neu abgebrudt. ®ie

S)arftenung 5llurner'e, ber al§ biffiger, faudf)enber Äater im Äarftl§an§ auftritt,

ift bann öon i^m felbft aufgenommen toorben.

6r rid^tete gegen feine ungenannten ®egncr am 8. ^Rärj 1521 eine $ro=

teftation, meiere 9töf)rid^ in ber ^"tf^tift für l^iftorifd^e X^eologie 1848, 598 ff.

tnieber befannt gemad^t {)at. 9Jl. befennt fid^ l^ier ju fec^§ ©d^riften gegen

Sut^er, benen norf) 26 anbere folgen foüten.

2lber erft im ^erbft 1522 trat er wieber mit antiluf^erifd^en ©df)riften

]§eröor : biesmat mit einer Ueberfe^ung be§ 33ud^e§ üon Äönig -l^einric^ VIII. oon

ßnglanb über bie ©acramente; er fügte tiinju: „O'b ber fünig u§ engeüanb ein

lügner fet) ober ber ßut^er" (mieber abgebrudft bei ©(^eibte 4, 893 ff.X

2Beit l^eftiger unb mit aller ^unft ber 5Did^tung, bie il^m ju ©ebote ftanb,

befämpfte 3)1. bie 9leformation in bem ©ebid^t „5öon bem großen 8utt)erifd^en

Starren mie in boctor 5Rurner befrf)tt)oren l^at", ©trapurg 1522 im S)ecembct

(abgebrudft bei ©d^eible 10, 1 ff. unb öon ^. Äur^, 3ünd^ 1848). ©eine 2IuS=

fäKe entfd)ulbigt er mit ben Singriffen ber (»Jegner. ^i'^m felbft marb in ber

Novella (SlbbrucE bei ©d)eible 8, 675 ff. unb bei ®oebe!e, ^jjamipl^iluS ®engen=

haä), ©. 262 ff.) bie entfpred^cnbe (5rtt)iberung. S)er ©trapurger Dlaf^ öerbot

ben 35erfauf bes ^urncr'fd^en ®ebid^t§, mie er fd£)on früher gegen 3Jl. in ä'^n=

lid^er Söeife öorgegangen mar.

35ielleid§t trugen biefe Srfal^rungen ba^u bei, ta^ 5Jl. fic^ 1523 nad^ @ng=

lanb begab, in ber bon einem Unberufenen (Sappenberg, Ulenfpiegel, ©. 422)

ertoecEten -g)offnung, bort bei <^einrid£) VIII. gut aufgenommen ju »erben. 2)cr

Äonig befd)cnfte i^ allerbing§ unb gab if)m am 11. September ein ©mpfe^lungä«

fd§reiben an ben ©trapurger 9lat^. ^. reifte mit ber üon ^einrid^ VIII. an

ben 9fieid^§tag in 91ürnberg gefdE)idEten @efanbtfdl)aft aurürf, toar aber Snbe 1523

toieber in ©traPurg.
.^ier waren injwifdien bie reformatorifd^en ^Bewegungen fortgefd^ritten unb

felbft bie -ßlöfter würben babon ergriffen, ^m. Dlobember rid^tetc 5Jl. mit anberen

Ätofterbrübern an ben ülatl) bie Slnjeige , ba^ fie wünfd£)ten fidt) Wie weltlid^e

®eiftlidf)e ju fleiben unb ju l)alten , unb tro^bcm ber ^probinjial wiberftrebtc,

legte ^. in ber SL^at am 12. mäx] 1524 fein Crbenefleib a^. 2lm 29. ÜJlcrj

ober ($olit. gorrefp. b. ©trapurg, ©. 89) begab er fidt) nadt) ^Q^öern jum 23ifdt)of

unb reifte, mit beffen gel)eimen 2lufträgen berfe!§en, jum ßarbinal Sampeggi nad^
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9lürn6erg. S)ie (Stra^burger ©efanbten begegneten feinen Stnftagen unb ^.
lehrte nad^ @tra|6urg jurüdf. ^ier nat)m er ba§ Drbenäfteib toieber an, geriet^

aber nun in neue 8treitigfeiten nid^t bIo§ mit ben lutl^erifd^en ^^räbicanten,

Jonbern felbft mit feinen ^tofterbrübcrn. @r befd^utbigt biefe fpäter, einen 2luf=

tul^r bei 25oIfe§ gegen il^n begünftigt ju f)aben, bog i'^n ^roax nid^t perfönlid^,

toeit er gerabe öon Strasburg abtoefenb toar, tool aber fein ©igentl^um be=

fd§äbigt :§abe; inäbefonbere fei i{)m ein toid^tigeS 5[Ranufcript über fein 33er^ält=

ni| jum Könige öon ßnglanb cntroenbet »orben. 2)iefe .klagen rid^tete er Don
£)bere^^eim au§ an ben Ütatl^ ju ©trapurg; bie be^ügtid^en SSriefe ftnb öon
©trobel, Seiträge jur beutfd^en Sitteratur 1827, ©. 65 ff. abgebrudft »orben.

2lli nun ber ^Jtat^ bie 93ertt)altung ber ßtoftereinna'^men an fidt) 30g, üertangte

5R. bie DtücEgabe be§ öon i^m für fein .^tofter aufgetoenbeten @etbe§, erElärte

ftdC) aber ju Strasburg am 14. 9J[uguft 1526 mit einer iäfirlid^en '^ienfion öon
52 @ulben für abgefunben.

3[nätoifd§en war er nad£) Sujern übergefiebelt. 3lu§ Gberet)nt)eim l^atte er

im 9l|)rit ober 'Dülai 1525 fid) öor ben 2)rol^ungen ber aufftänbifc^en 33auem
nur burd§ bie ^lud^t in Saienfleibern retten fbnnen. ;^n ßu^ern warb er freunb=

lidt) aufgenommen , jum 'Pfarrer beftettt unb fonnte nun öon neuem gegen bie

9teformation auftreten. 3ö"i^" ^ic ©traPurger ^^rebiger ju fdt)onen l^atte er bei

ber 3uftd^erung ber ^enfion öerfpred^cn muffen. Um fo me!§r »enbete fid^ feine

5^oIemiE gegen bie 9teformatoren in ber ©cEiroei^, in§befonbcre in 3ürid^. @r
xid^tete fetbft eine ®ruc£erei in ßu^ern ein unb toed^fclte junäc^ft mit U| SdEftein

mehrere ©treitfd£)riften. 2)iefer fteÜte in feinem Soncitium, @nbc 1525, unb
bem giei(^§tag, 1526 (3lbbruc£ in ©d^eible'g Softer 8, 705. 827) "imurner'g

treiben in bramatifd^er ^^orm bar; ^JJl. antroortete mit lateinifd^en 2lb]^anb=

lungen. ©ine befonbere ©elegen'^eit fid^ geltenb ju mad^en geroätirte i^m baS

9ietigion§gefpräd^ ju 33aben im ^ai 1526 , tt)0 er neben @cE auftrat unb ben

nid^t erfc^ieneneu Stoingli öier^igmat für et)rlo§ erftärte. ^ttJingti'ö 53orn)urf,

ba^ er no(^ öon feinem Orte in 6{)ren gefd£)ieben fei, i)attc ^. befonber§ übet

genommen.
Tl. beforgte aucf), im Sluftrag ber fatf)oUfd§en Kantone, bie ^pubtication

ber Slctcn be§ Sabener gieligion§gefpräd^§ , weld^c im 5Jlai 1527 erfd£)ienen.

©d£)on @nbe 1526 Vtte er „S)er lut^erifd^cn eöangeUfd^en Äird^enbieb unb
^e^er falenber" öeröffenttid^t , in tt)etdt)em bie .g)eiligenreil§e eröffnet mirb burd§

3|ubag, ßut^er unb g31anici)eu§ (f. ben ^brurf bei ©d^eible 10, 201 ff.). (Segen

bie Serner rid^tete er „2)e§ alten (^riftlid£|en beeren Seftament", 1528. 9tt§

nun am 24. 3funi 1529 amifdEien S^xiä) unb ben fat^oüfrfien Orten ber triebe

ju ©tanbe !am, würbe beftimmt, ba^ ^. fidö äuSSaben öor ©erid^t ftellen, bafe

SSern unb 3ürid^ bie 9(ti(i)ter mä^^len, Supern aber ben <Bpxüä} ausführen fotte.

9Jl. entflog; auf bie Ätage ber ©d^meijer entzog i^m nun aud^ ber ütatl^ ju

©traPurg feine ^Ißenfion. (5r fanb eine 3uflud£)t beim ^falägrafen ju ^cibelberg.

SBon bort fd^ricb %xeä)t an 93ucer am 21. gebruar 1530 (f. ©trapurger
©tubien 3, 146) , ba^ ^. e^renöott enttaffen Worben fei , nad^bem er fd^einbar

3U |uriftifdf)en Sorlefungen , aber bem @erüd^te nad^ al§ Serat^er bei einer

©df)a^gräberei auf bem alten ©c^Ioffe nadE) "peibelberg berufen toorben mar.

@rft 1533 ift 5Ji toieber nac^rociSbar unb jroar mieber in Obere'^n^eim.

(Bx war bort 5pfarrer an ber Äird^e ©t. S^o^ann. Sin 5lnfurf|en öon ßujern

1535, bie ßeitung ber bortigen ©(^ulc 3U übernel^men, le'^nte er ab. ©eine
le^te litterarifdf)e Arbeit, weld^e ^anbfd^rifttid^ ju .^artörufie fid^ befinbet, ift

1532 batirt, eine Ueberfe^ung ber Söettgefd^id^te (Enneades) be§ ©abeÜicus. @r
ftarb 1537; wie in einem 1577 geführten ^rocefe erwät)nt wirb, "^at er „fein
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cnb wunberbarlidt) genommen" (@t)B, Hist. d'Obernai 2, 429). @ern toü^te man
^flä^ereS barüber.

3[^eriDei(en wir noi^ bei 3Jlurner'§ 35ebeutun9 a(§ ©(^rtitftcttei;. 93on leinen

äal^Ireic^en Sudlern bürien bie lateini|(i)en '^rofaf^riiten faum einen felbftänbigen

Söert^ beanfprudien. ©ie bienen meift feinen enblofen ©treitigteiten, unb toenn man
i^rem Söerfaijet aud^ ein gro^eS Slböocatengefc^icE nic^t abipredjen roitb, jo geigen ftc

boc^, ba^ feine jad^lid^en ^enntniffe mangettiajt unb feine ©runbanfc^auungen
oberfIäcf)Iic^ waren. 3ll§ S^eologen beurtl^eiü i^n Sc^mibt, Hist. litt. 2, 259 ff.

fet)r ungünftig. S3on ben ßel^rbüc^ern ^aben bie iuriftifc^en bur(f) 91. ©tin^ing,

@efc^i(f)te bei- populären Sitteratur be§ römifc§=canonif(^en 9ted^t§ in S)eutfd)lanb,

Seipjig 1867, ©. 472 folgenbe S5eurtl)eilung erfal)ren: „9Jturner'ä gefammte
X^ätigfeit in ber 3»uti§pruben3 ftelit fic^ un§ bar, nid^t fotoot aU eine ^ülfreirfie

für bie iöebürfniffe be§ 2eben§ unb bie 'Hlotf) ber ungete^rten ^raftitcr, fonbern

al§ bie gemeine 2lrt na^ 9tuf)m unb ^Popularität ^u ^afc^en burti) feroitc

Sienftleiftung für bie iliaffe berjenigen , beren 2:rägf)cit üor ernfter 2lnftrengung

äurücifc^recfte , in einer ^dt, meldte f(i)on "^öfiere ^Jlnforberungen [teilen burfte."

2lm meiften lä^t @tin|ing nodC) bie Ueberfe^ung ber S^nftitutionen gelten, bie er

treu, aber aud^ fclaoifd) treu nennt. Unter ben 2Berfen 'DJlurner's , toeldje als

Set)rmittel ©piele ^eranäiefjen
, ^at ba§ „Cartiludium logicae" atterbingä noc^

einen berounbernben Jperauägeber gefunben in ^oa. 25ale§ben§, ^axi^ 1629. 2öo(

für aüe (ateinifrf)en Schriften ^JJlurnefS gilt ba§ Urt!§eit @d^mibt'§ 2, 265, ba^
feine 2)arfteIIung souvent confuse et contradictoire fei. (Serabeju fe!§Ier!^aft

nennen bie ©d^üler aSimpfeling'S ba§ Latein yRntntx'^ unb fie bringen aud^

Setoeife bafür. 3Xber jur redeten 3eit gewinnt ^Jt. immer toieber bie 3lufmerf=

famfeit beä 2efer§ burd^ ein fc£)arfeS Urt^eit über iperfönti(i)!eiten , burc^ 2Bi^e

jeber 5lrt, bie er übrigen^ getegenttid^ aud^ feinen ©egnern einfad) abborgt.

3Jlurner'§ litterarifdt)er 9tu^m berul^t auf feinen beutfd^en @ebidf)ten, inä=>

befonbere feinen ©atiren. S)enn rao er t)armIo§ ift, wirb er aucf) Ieict)t tang=

weilig. ©o in ber SSabenfa^rt, beren Slllegorie, an ein (Seft^äft be§ gemeinen

ßeben§ anfnüpfenb , @eiler nacfia'^mt , aber weit entfernt bleibt öon ©eiler'ä

warmer, gemütl^öoller S)eutung§wcife, S)D(i) f)at er gerabe in biefem ©ebid^tc

einige wirftief) empfunbene ©teilen, insbefonbere am ©d^tu§, wo er ba§ ©trafe=

burger ^JMnfter preift unb er^ä^tt, ba^ er au^ ber i^iemte , nadf) bem 9tatt)e

feinei nun üerftorbenen 33ater§, jebem nac^ ©traPurg ^ie^enben einen ©rufe an
bie Stungfrau SJlaria, bie ©d^u|patronin be§ IH^ünfterS, aufzutragen pflege.

Seiler gab it)m aucE) ba§ Seifpiel öon ^4>tebigten auf ©runb nid£)t bib(ifdt)er,

fonbern weltlid^er Xejte. 2öenn aber ®eiter über ba§ ^arrenfd^iff feine§ gi^eunbeä

©eb. Srant geprebigt ^atte, fo legte '"33t. feine eigenen ©atiren ju ©runbe. ©o
berid^tet er am ©d)Iufe ber ©d^elmenäunft , bafe er ju i^i-'anffurt barüber ge»

prebigt ^ahe. @r bemerft überbie§ , \>a^ er ba§ @ebid^t audt) tateinifdE) üerfafet

i)abt. 5ßon biefer lateinifc^en tyaffung ift nic£)t§ befannt; bagegen '^at 3^oa. glit»

ner eine tateinifdl)e Ueberfe^ung unter bem 2:itel ,,Xebulo nebulonum", fyranf=

fürt 1644, erfc^einen laffen. (äbenfowenig wiffen wir öon bem lateinifd^en äöerf,

worin er „on fc^impf mit crnft" bie ^Jiarren bef(i)Woren t)aben wiü, nadE) ber ©d^tufe--

rebe ber '3tarrenbefd§wörung. 31m @nbe ber @eudt)matt öerfic^ert er fogar , bafe

er in feinem ganzen ßeben fein beutfd^e§ Sud^ gebid^tet l^abe, ol^ne es baneben

aucf) lateinifc^ ju biegten. 3lber bie Srucfer öertangten nur nad^ ben geu-

cheryen unb tiefen bie ernfttid^en Süd)er liegen, Don benen er wa^rü(^ 50 fd^on

gefdf)rieben f)abe. 33ermutf)üc^ meint er überatt bie (ateinifd£)en Soncepte ju

feinen beutf(f)en ©ebid^ten unb ^:]3rebigten , Wie foIc£)e lateinifrf)e ßoncepte au
©eiler '§ ^rebigten öielfad^ in ben S)rucf gefommen finb.

2)ie eben befprod^enen Sef)auptungen finben ficf) in ben @ntfdt)ulbtgungen,
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mit benen ^. faft regelmäßig fc^lie^t unb bur($ tuelc^e er aüe§ toieber gut äu

machen glaubt, ^n feinen Satiren felfeft erlaubt er ficf) ba§ ^leußerfte. 9lü(f=

fi($t§lo§ gibt er aüe ©tänbe unb inäbefonbere feinen eigenen bem ©elöditer ^ßteis.

^a fic^ felbft fteHt er a(§ ben größten Darren , oli ben Äanjter ber ©eudimatt

bar. ©eroiß '^at mon mit 9ted)t baöor getoarnt überatt ba, roo er fein ^ä) ge=

braucht, (Setbftbefenntniffe 3u finben. ©pri(^t er bo(^ aucf) in birecter Ülebe, mo
er bie 2{)or^eiten SSerl^eirat^eter fd^ilbeit. ^Ji^eitid) »enn er in ber ©eu^matt
(F Iir''^ vol.) fagt: Ich truwte selbs eim schonen B ... Ich für nit wyter

den gen Barr, fo ift bie§ faum anber§ benn al§ 3lnfpie(ung auf ein mirflict)eä

iöorfommniß ju üerfte'^en. Unb bie genaue ^enntniß aW ber Derliebten 2;f)or=

Reiten, all' ber ©affenbubenmanieren t)at er fd^toerüct) bto§ au§ 58üc^ern ober

al§ S5ci(i)töater ficö angeeignet. <Bo t)aben mir feinen ©runb feine 3citöfnoffen

ber Öüge ju ^ei^en, wenn fie i^n a(§ tocferen ©efetten balb aufjie^en, balb

frf)elten. 2lud^ für bie Sitetfeit, bie fie i^m öortoarfen, liefert er felbft ben Se=

mei§. 2Bie er f(i)on 1502 fiel) al§ ßrfinber be§ juriftifc^en ÄortenfpiclS gegen

©eiler rü^mt: „Praeter me nemo"', fo nennt er feine Ueberfe^ung ber 3tenei§

„üor mir ein önge^orteä ünberfton".

2)te§ SSetonen feiner Driginalität t)inbert i^n aber nicf)t gerabc auf feinem

eigenften ©ebiete, al§ ©atirifer, fid) an ein SSorbilb , unb jroai ftetö baffelbe

anjulet)nen , an ba§ ^Jlarrenfc^iff öon ©eb. 33rant. f^reilid) überbietet er biefen

an 3Bi^, an ©eftaltungsfraft , an SBol!§ti)ümlid)feit. 5Die läftige ®etet)rfamfeit

S3rant'§ meibet er fo fef)r, ta^ er 3. 33. für böfe gi^auen immer bie gleidje 9tei'§e

^iftorifc^er Seifpiele oufjä^lt. dagegen f(i)ließt er fic^ 33rant in ber Einlage

feiner Satiren faft ööllig an. 2tuc^ er reit)t eine 5ln3at)l öon ßapitetn an=

einanber, in roelcfjen einzelne 9teben§arten unb ©pri(^roörter erläutert merben.

3lud^ er [teilt ben einjelnen Sapiteln Silber öorau§, bie übrigen^ an fünftlerifcl)er

Sebeutung meit hinter benen 23rant'§ jurücfftefien. gür bie ^larrenbefd^toörung

^at ber S)rucEer bie Silber jum 9tarrenfc^iff gro|ent^eil§ etnfact) mieber t)er=

tüenbet.

Oloc^ anbere gleirfi^eitige 2Serfe ^at ^l. benu^t. ^^ür bie ©c^elmenjunft

ift ber Xitel roenigften§ entnommen au§ ber (Si^ilberung beS lieberiid)en (Stu=

bententebenä , rceli^e unter 2Bimpfeling'ä Sorfi^ bei einer quoblibetarifci)en S)i§=

putation ju |)eibetberg öorgetragen unb 1489 gebrucft, neuerbing§ t)on ^^i^^cf^»

Sie beutfc^en Uniöerfitätcn im ^Dtittelalter , ©. 61 ff. unb nad) einer Oott=

ftänbigeren ^anbfc^rift öon SBattenbad^ , 3lnä. f. il. b. 35., 1874, ©p. 247 ff.

tt)ieberl)olt Sorben ift. ©0 mag ou(^ für bie ©eui^matt etloa ein franjöfifc^eS

pre aux cocus öorgelegen I)aben; bem 3fnt)alte nad) üergleid)t fid) Sebel'S

Triumphus Veneris, nur baß beffen "Berber 5luffaffung bei 5R. eine ööüig in§

ßärf)erli(i)e gezogene gegenüber fte^t.

2lm meiften ©elbftänbigf eit , bie fiel) fc^on in ber 3Infnüpfung an fpricl)=

toörtlid) getooibene 2ocalitäten be§ (5lfaffe§ jeigt, befi^t bie ^Ulü'^te t)on ©ditoin»

bel§f|eim (©(^n)inbra|f)eim bei Srumat). 2fnbem ^Jt. eine 9tei^e öon 9fieben8=

arten, bie fiel) auf bie ^ül)le bejielien, barunter audcj rec£)t unfaubcre, auäfü'^rt

unb erflärt, fommt er auc^ auf ben ^DMHerefel ju fpred)en. 2)er dfel entläuft,

ba fud)t if)n fein <!perr überall unb finbet i^n überaE, unb jtoar alter Orten

Iioc^gee'^rt ; unter ben ^aufleuten, im 9tatl), bei ben dürften, überall fi^t er

obenan ; bei ben Dominicanern ift er ^tior, bei ben Sarfüßcrn ©uarbian.

Dlocf) bebcutenber, unb nun aud) burd) toirflid) epifc^en ©ang au^ge^eidinet,

ift ber „©roße Sutf)erifc^e ^iarr". ©anj granbioi ift boä Slut'gebot aller bet

*Jiarren , unter benen bie ju ber großen Badje ber ^tcformation {jin^utrelenben

fleinen unb unreinen SSeftrebungen öerftanbcn finb. 2!er 2Biberfprud) ber '^oc^^

flingenben Übmen auf ben Sannern mit bem mir£lid)en Stjun unb ©ebat)ren
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tf)i-ei- Präger toitb in ^eUt'i Sid^t gefegt. ^lud) ba§ ^eer ber 33cvti)eibiger beS

alten @tau6en§ bammelt fid) ; halb aber fie'^t fid) 5)1. in bie Surg jutüdgebrängt.

Sut:§er eröffnet Unterl^anbtungen unb bietet ii)m feine jEod^ter ^ur (J{)e: e§ ift

tüol bie reformittc Äirrfie gemeint, tüit unter bem tuf^erifdien 'iRarren bie @e=

fammf^eit ber 9In^nger ßut^er'§. 5R. lä^t fid^ gewinnen. 6r bringt feiner

SBrout ein ©tänbd)en, beffen tt)eit§ fdiwülftige, f^eilS bäurifd^e ßobe^er'^ebungen

immer burdt) ben Ütefrain „(e^jarnö^li", ein ganj gemeines ©c^impftDort , unter=

brod)en werben, ^n ber .(po^^eitSnac^t aber cntbecEt er, ba^ fie ben ®rinb liat

unb prügelt fie l^inau§. Sut^er ftirbt, ber luf^erifdtie Dtarr aud^. 3ln beffen

@rab mirb ba§ ©rbe öertl^eilt: e§ befielt nur in einer 9larrenfappe , unb bie

fettt fidt) ber 5I;id^ter felbft auf.

S)tefe lad^enbe DJtiene (tel|t bem 2)ic£)ter in ber S^at am beften an: er felbft

befennt, ba^ feine Statur nun einmal burd§au§ jum ßadjen neige, ^^reilid^ ift

an feine 6dt)erje ber 5Jla§ftab be§ 16. Sfaiirl^unberts anzulegen unb aud£) bann
nod^ ein gute§ ©tüd jUjugeben. 5Rit gted^t fagt Seffing ( 2a(^mann = iltal^at)n

IIb, ©. 120): „3Ber bie ©itten ber bamaligen 3f^t fennen mitt, roer bie

beutfc^e Sprache in allem it)rem Umfange ftubiren Will, bem ratl)e id^ bie 53tur»

nerif(i)en ©ebic^te fleißig ju lefen. 2ßa§ bie Sprache 9ladC)brücElic^eö , S)erbeS,

2lnjüglid£)e§, ®robe§ unb $lumpe§ !§at, fann er nirgenbl beffer ju ^aufe finben,

al§ in il^ncn."

3lu(i) fein 33er§ ift bei mandC)en grei'^eiten, j. S. S)reireim anftatt Dteimpaar,

3eilen o^ne ^luftact, boä) im ©anjen fe|r ridfitig unb fliefeenb. DJlan öergleidlic

nur ben öon reformatorifdt)er @eite beforgten ^JleubrucE feiner „SBier Äe^cr" mit

ben öon ben .^erauggebern beigefügten 9}erfen.

®. S. SBalbau, 5ladt)rict)ten öon Zf). 'DJturner'§ geben unb ©d£)riften,

9lürnberg 1775. — 21. 3?ung, Beiträge jur @efdf|. ber 9leformation, 2.2tbtl^.,

©trap. u. Seipj. 1830, ©. 238 ff .
— 2?. ^. ßappenberg, Dr. 21). 9}iurner'§

Ulenfpiegel, Seipä. 1854, ©. 384 ff.
— 2oren3 u. ©dierer, ®efd). be§ @lfaffe§,

SScrlin,'^ 1871, <&. 167 ff.
— M. (Soebefe, S)ie ^tarrenbefc^wörung öon 2^.

gjlurner, Seipa. 1879, ©inl. — 61). ©d^mibt, Hist. litt, de FAlsace. ^^ariS

1879, 2, 211 ff.
— ©oebele, (SrunbriB, 2. 2lufl., 58b. II (1885), ©. 214

ff.

e. ^ülartin.

9Jlurr: ßliriftop^ ©ottlieb öon m., geb. am 6. 2luguft 1733 au

^llürnberg, f bafelbft am 8. Slpril 1811 al^ penfionirter !. bairifd^er 3°^=

ober SBagamtmann, ©olin be§ 1756 al§ Unterpftcger in ber 23orftabt ®often=

]§of öerftorbenen ©eorg ß^riftopl) öon 5R., geigte urfprünglid) eine au§gefproc§ene

91eigung jum ^ilitärftanbe , manbte fid^ inbe§ ben ©tubien ju. @r befud£)te

bie oberen ßlaffen be§ @t)mnafiumi ju 'Jtürnberg , too er bei 9lcctor ©d^Webel

einen grünblidC)en Unterrid^t in ben alten ©prägen geno^ , roä^renb er in ber

@eograpl)ie, bem .Ipebräifd^en unb 5ranjöfifd)en öon befonberen Sel^rmeiftern

unterliefen tourbe. 3ln ber Uniöerfität 3lltborf , bie er im ^ai}xt 1751 bejog,

brad^te er, feftge^alten burd£) ben bebeutenben unb antegenben ©taat§redt)t§lef)rer

^eumann, feine gan^e ©tubienjeit ju. ^Jflutr'ö aüfeitig angelegte ^latur öer=

langte nac^ einer allfeitigen 2lu§bitbung: ^^ilofopl)ie, ^af^ematif unb 9latur=

toiffenf^aften , Slrd^äologie unb ®efdt)id)te öermodC)ten i'^n neben feinem ^aupt=

ftubium , bem ber ^uriSprubena
,

ju feffeln. Sefonbere görberung öerbanfte er

^eumann, ber it)m feine reid^e Süc^erfammlung 3ur 33erfügung ftettte. ^a(i)bem

W- 1754 promoöirt ^atte, befaßte er fid^ ^unädtift mit l^iftorifä)cn ©tubten, fammelte

unb arbeitete für eine biplomatifdfie @efdt)i(i)te ber ftaufifd£)en Äaifer unb in§befonbere

ber (^riebric^S IL, beffen ^riöileg für bie ©tabt ^lürnberg öom ^. 1219 er

erörterte unb 1756 ai^ 2)i§putationsfdf)rift erfd£)einen lie|. @nbe biefe§ Sfa^^e^

trat er eine gröfiere toiffenfd^aftlictie Dteife an , bie it)n junädfift nac§ ©traßburg



'JJlnxx. 77

liierte, .'pier fud^te er jeinc tc^on ju 3l(tbotf im 3f. 1753 begonnene „Bibliotheca

glottica universalis^' ju üerOoUftönbigen, bet er no(f) eine toeitere „Bibliotheca niathe-

matica universalis" unb „ophthalmographica", fpätert|in aucf) no(^ eine „Bibliotheca

rhetorica" unb ..dimicatoria" anf(i)to§, unb fe^te feine Slrbciten jur biplomatifd^en

@efd)i(f)te f^riebrid^g IL fort, ©c^öpflin , bem er burd) i^eumann einpioJ)ien

ttiar, geftattete i^m ben freieften 3uWtt ju feiner S3ibIiot|ef. ©benfo bffnetc

ftrf) i^m bie 35üd)erfamm(ung ber ^fefuiten, benen er bann für fein ganjeS ßeben

grofee (5t)mpatf)ien betoatirte , tt)ie bie§ namcntlid) feine 1773 unb 1774 erfci)te»

neuen „Sriefe eine§ ^roteftanten über bie SlufHebung bc§ 3fefuitenorben§" fotoie

feine fonftigen ©d^riften äur ©efd^id^te bcffelben bereifen. 2luf biefe SBeife ent=

ging er bem ißerbad^te be§ Ärt)ptofat^oIici§mu8 unb 3fefuiti§mu§ ui(f)t unb loar

fpäter^in oielfadEjen 3tnfe(i)tungen auSgefe^t. — S3on ©traPurg, wo er neben

feinen ©tubien noc^ @jperimentalpf)t)fif bei ^rof. @vaue( get)ört ^atte, reifte er

nad^ 9lotterbam, Stmfterbam, 8et)ben, Utred^t, bann nad£) Sonbon, Drforb, 6am=
bribge, überatt, ^\ex toie auf feinen fpäteren Steifen, mit ben f)eröorragenbften

ÖJelel^rten, .^ünftlern unb @taat§männern SSe^iel^ungen anfnüpfenb. Qn feiner

1770 erfd^ienenen „Bibliotheque de peinture, de sculpture et de gravure" legte

er fdf)on bamalS ben ©runb. ©egen @nbe be§ Sci^te§ 1757 in feine 9}aterftabt

jurütfgefetjrt, begab er ftd£)anfangl 1758 ju faft einjätirigem Slufenf^alte naä} 903ien,

unb nodb; im fetben ^dijxe nad) iöenebig, ^obua, SSincen^a unb weiteren ©tobten

Dberitalicn§. Sei ©elegen'^eit ber Krönung ®eorg§ lY. üon ©nglanb im ^. 1761

reifte er jum jtDeiten ^al na(^ ßonbon unb üerweilte bort 11 Monate, ©eine

9lürfreife führte i^n über Jpamburg, roo er mit ben i^m befreunbcten SdeimaruS,

2:elemann unb ©d^mibttin öerfefjrte. — 1760 Würbe er ^ott' ober Sßogamtmann
in feiner Sßaterftabt.

9Jlurr'ö ilberau§ reid^e Iitterarifc£)e 2:{)ätigfeit betraf bie öerfd^iebenften

SQßiffenSgebiete. 2}orne'^müd^ befaßte er fid) mit ©efdtiid^te, ?Ird§äoIogie unb

Äun[tgef(f)ict)te , aber aud^ für bie @ef(^id)te ber ^atf)ematif, ber ^Rebicin unb

ber ^taturmiffenfi^aften l^at er Beiträge geliefert, mar tl)ätig at§ ©prad^gete'^rter

unb berfudf)te fic^ enblirf) nod) auf bem ^elbe ber fdtjönen ßitteratur, mo er aud^

ali Ueberfe^er auftrat. S)iefer .^ang ^u fo üerfc^iebenartigen Seftrebungen,

of)ne 3^^itßl^ 3um guten 2f)eil (|rb= unb Dlaturantagc , rourbe burd^ ben att=

gemeinen 3^9 1^"^^* B^it unb burd^ bie eigent^ümtid£)e 2Irt ber ßrjie^ung,

oietteic^t met)r al§ münfd^en§mert^ mar, genät)rt unb entmidelt. ^n bem .g>aufe

eine§ OntelS, mo er erlogen mürbe, fonntc er fid^ ungefjinbert einer reid^en

JBüd^erfammlung bebienen, baS 3>öd)er'fd^e @eIef)rtenIenfon get)örte fdf)on in

feinem elften ,3abre ju feinen SieblingSbüd^ern. 3)en 9lu^en, ben er barauS

gefd^öpft, fc£)Iägt er felbft al§ bebeutenb an. 2l(§ er fpäterl^in ft;ftematifct) 3u

ftubiren anfing, maren i^m bie Pornetimften ©dE)riften unb SebenSumftänbe ber

©elel^rten befannter al8 manchem feiner Se'^rer. @r tonnte fid^ je^t burd^au§

„auf ba§ miffenfd)aftlid^e fjradf) einfd£)ränfen" unb mürbe in feinem ©tubienplan

burd) ^lebenbinge nid)t me!§r aufgel^alten. .g)eumann'§ Conspectus reipublicae

litterariae f)atte it)m ebenfo frül^jeitig at§ Segmeifer beim Sefen 3föd^er'§ ge«

bient , al§ jene öortreffIidt)e 58üc|erfamnihmg , bie er im öauf e feineg Dnfetö

!^atte benü^cn fönnen. Ob aber biefe 3lrt unb SCßeife ber @eifte§bitbung nid§t

einigermaßen ungünfttg auf ben jungen ^. eingemirft, ob fie nid^t ba§ Unftätc

in feiner miffenf(|afttid§en 2;t)ätigfeit mit grofe^ie^en l^elfen, ob i^n anbererfeitS

eine engere Umgrenjung feineS 2Irbeit§felbe§ nid^t aud^ ^u einer tieferen S)urd^=

bringung gefül^rt unb befonberl feine S3eiftungen auf ardfiäologifd^em, local= unb

!unftgefd)id)tli(^cm ©ebiete an 3Bebeutung unb @cbiegenf)eit gemonnen Ratten:

baS möd^te aüerbing§ fdt)mer ju entf(^eiben fein, Wenn aud) bie 33ermutl^ung

für bie 9iidt)tigfeit einer fold^en Meinung fpredf)en bürfte. 'DJtan müßte bcnn
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Qnne'^mcn, ba^ feiner Statur nur eine roed)|elöoEe liliätigfeit ^ugefagt unb

er in i^r allein einen neuen Sporn unb neue Srietifraft geiunben, wie er ja

lelbft einmal bemerft, bafe er niematg ttjeber Steigung nod) 33eruf gejpürt, feine

gan^e 3;t)ätigfeit einem einzigen ©egcnfianbe ju n3ibmcn. Seiner ^rt unb

feinem @e|rf)macE entfprad) burctiauS bie Verausgabe gele!^rter i^ournale, wie fie

bamatg im ©c^tüange waren, be§ „3^ournal§ jur Äunftgefd^id^te unb attgemeinen

Sitteratur" (1775—1789 in 17 33änben), be§ „bleuen Journals äur ßitteratur

unb Äunftge|c^id)te" (1798 unb 1799 in 2 33änben), fotoie ber ber llntert)al=

tung unb SSelel^rung bienenben 2öod^en|(i)ritt „S)er 3uiriebene" (1763 unb 1764 in

4 SBänben), bie übrigen^ aud) 5Jlitt^eilungen tt)if|enj(i)aitli(i|en Snl)a(te§ md)t

augjd)Io§. @§ jei übrigens lern öon un§, baS 33erbien[tlid)e biefer Unterne^=

mungen, bie ein rei(^e§ tt)ifjen|d)a|tlic§e§ 5Jtaterial für allgemeine Sitteratur,

Spradjfunbe unb @efrf)i(^te ber meiften europäif(i)en Söölfer, über Sl^ina unb

©übamerifa erfc^Ioffen unb ol^ne 3weifel nii^t ol)ne 2lnregung blieben, aud^ nur

im (Seringften ju bemä!eln. ®ie weitöerätoeigten Söerbinbungen ^Jlurr'S mit

einer großen S^\l bon ©ele^rten, feine 33ejiet)ungen, bie er mit ben aU 2)tiffio=

nären tl^ätigen gelelfirten 3^efuiten unter'£)iett, teifteten it)m {)ier wefentlid)e S)ienftc,

Sßei feinen ardjäotogifd^en unb funftgefd^ic^tlidien ©tubien fam i!§m feine grünb»

Ii(f)e Äenntni^ ber 2IIten, fein auf jalilreid^en Steifen unb fonft buri^ Slutopfie

ber alten ^eifterloerfe gebilbeter .^unftgefc^matf ju Statten, kleben fleineren

Slrbeiten ift 'lierboräul^eben fein ertäuternber Xejt ju ben öon @g. 6t)rtftian

Äilian in ^^ugSburg geftod)enen Slbbilbungen ber (Semälbe unb 9lUertl)ümer in

bem f. neapolitanifd)en 5Jtufeum p ^ortici, Welche feit 1738 in |)erfulanum,

^Pompeji unb in ben umliegenben ©egenben an§ ßid^t gefommen, ein für jene

3eit bebeutenbeS unb berbienftöoEeS 2Ser!, ba§ bon 1777 bi§ 1782 in 6 Z^eiUn
bei 6f)rift. S)edEarbt in 3lug§burg erfcl)ien. Seine attgemein= unb Iocalgefd§id)tlid)en

5lbl)anbiungen unb Seiträge öerbienen no(^ t)eute in mandien 2;t)eilen S8ea(f)tung,

tDenn aud^ öicle§ tüie j. 33. feine „S)ibtomatif(i)e @efcl)id^te beS berüt)mten t)ortu=

giefifc^en 9titter§ ^iartin 23elf)eim" buri^ fpätere 2)arfteEung tängft in Sti)atten

geftellt ift. Seiner merttiboHen Beiträge jur 9lürnberger Äunft= unb Vonbtücr{§=

fotoie 6ulturgefdl)i(i)te überijaupt fönnen tüir äum großen SLtieile aud^ l^eute nod^

ui(i)t entraflien; bie in feinen „S3ornel)mften ^Berfwürbigteiten ber ^eic^gftabt

91ürnberg" — in ^toei Sluflagen 1778 unb 1802 erfd^ienen — leiber o^ne atte

Quellenangabe mitget!§eilten ?iad^rid^ten ^ur Mrnberger S3au= unb Äunft=

gefd)id)te fowie feine fonftigen t)ier^er gel)örigen Sd^riften bilben audt) für fpötere

Slrbeiten in nid^t unmefentlid^en 2;t)eilen bie ©runblage, wenn fie fid) audt) im

©in^elnen öielfadl) berid)tigen unb erweitern laffen. ^urr'§ jtt)ätigfeit fanb audt)

bie gebü^renbc äußere 3lnerfennung. Sßerfd^iebene geleierte @efeHfdt)aften eljrten

il)n burdl) bie 33erlei{)ung ber 9JlitgUebfdl)aft
, fo bie ]§iflorifd)e @efettfd§aft in

©öttingen , bie societö d'agriculture , sciences et arts du departement du Bas-

Rhin äu StraPurg , bie i% einen c61ebre litörateur nennt , bie t. baierifdl)e

9ltabemie ber 2Biffenfd£)aften u. a. Äurj ju berül^ren ftnb nod§ ^turr'S 58e3ie=

ll)ungen ^u ^lo^ unb Seffing unb feine Stetlungnat)me in il^ren titterarifd^en

^änbeln. ^. fannte Weber ben ßinen nodt) ben 2Inbern perföntid^, unterl^ielt

aber mit .^Io| jaiirelang einen ireunbfdt)aftlidl)en 33riefwed^fel. 3lt§ Seffing^S

Saofoon erfd)iencn war, fül^tte fidl) SSR. jur Slbfaffung öon „5lnmer!ungen" ju

bemfelben beranlap, bie meiirerc SluffteEungen Seffing^g beridl)tigen foüten.

SSetior er fie inbe^ t)eröffentlidt)te, mad£)te er Seffing ^J)littl§eilung Don feinem

S5ort)aben, ber it)m 1768 in einem anerfcnnenben, abti gegen ÄIo| auSfallenben

SBrief toom 25. 5lobbr. antwortete. @r fd£)ä^t, wie er bemerft, 5R. „al§ einen ^Jlann

bon bieler unb großer ßitteratur", glaubt, ba| il)m ^ölurr'S „SSefanntfd^aft felljr t)or=

t!)eilf)aft fein tonnte" unb bebauert, ba^ beibe nid^t an „einem Orte leben", ba
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er 3u y(f)riitltrf)em Umgange ]o toenig aufgelegt fei, ba_fe feine älteften unb öer=

trauteflen ^reunbe, feine Altern unb ^tnberwanbten oft in ^roei, brei i^a^ven

feine Seite öon if^m erf)ielten. 5!Jlutr'§ 3lnmerfungen über ben Saofoon würben

t'^m aud^ noc^ gebrudEt fc^r toiüfommen fein. @r merfe , tDa% Wt.. beforgt

madie, ba§ er fie üietteid^t nic£)t ot)ne S3itterleit aufnetinien möd)te. 6§ fei

fein 2luftreten gegen 0o^ unb ber Son o{)ne Zweifel, ben er in feinen anti=

quarif(f)en Briefen gegen biefen ^tann anjufct)Iagen gejmungen ttjorben. 6r

fprid^t bie Ueber^eugung au§, baB ^Ji. fic^ ui(i)t baö bictatorif^e 9lnfe{)en werbe

gegeben f)aben unb mit met)r (5infi(^t, mit öerbauteren Äenntniffen, mit me!§r Ueber=

legung Erinnerungen mad^en unb SBibeiiegungen abfaffen werbe al§ Älo^ unb ba^ e§

tt)m habei lebiglirf) nur um bie 3luff(ärung ber <Badcjc, nur um bie äöa^r^eit ju tl^un

fei unb nid^t um bie (äitelfeit, alleS beffer p wiffen unb audf) ba mit ^u fprei^en, wo
man !ein Sfted^t ijaht mit^ufpred^en. 2Ba§ Wolle er alfo öon if)m beforgen? 3^e

mel^r ge'^Ier unb 3^rrtt)ümer er i^m ,^eige, befto mel^r werbe er öon it)m lernen: je

mel^r er öon i'^m lerne, befto banfbarer werbe er it)m fein. Unb biefe 2)anf=

barfeit werbe fid) in jebem 3Borte , ba§ er etwa erwibcrn bürfte , jeigen ....
D51. gab bann bie Slnmerfungen f)erau§, bie atterbing§ an ben (Srgebniffen be§

Saofoon nid^t§ ju änbern üermod^ten , überfanbte fie au(^ an ßeffing mit ber

Sitte
, fie ah flüd^tig fiingeworfene , aber wal^re (Sebanfen über feinen Saofoon

anjufe^en. ^]Jl. erf)ielt feine SlntWort, aber in ber „,g)amburgifd^en ^Jteuen 3^^'

tung" öom Sluguft 1769 war öon bem wahren antifen @efd§macf förbernben

©inftu^ be§ Saofoon bie 9iebe, einer ©eite beffelben, „bie man nodE) nid§t genug

erfannt t)abe, bie man aber einmal erfennen werbe, Wenn atte Älo^ifd£)=5Jturrifd^e

5ptadEercien tängft öergeffen feien" , eine SSemerfung, bie wir ia feine§weg§ 2ef=

fing felbft ^ufd^reiben wotten , bie aber beutlid^ jeigt , wie man auf feiner ©eite

über 3)turr'§ ©dE)rift unb feine S3eäiel)ungen ju lUo^ badete, ©ein freunbfd)aft=

licf)e§ 3}er^ältnife 3u if)m unb eine übermäßige ©c£)ä|ung feiner 33ebeutung unb

S5erbienfle auf ber einen, fein Unwille über bie 33ef)anblung be§ gi^eunbeS in

ben antiquarifd£)en ^Briefen auf ber anbern ©eite, nid^t ,^um wenigften aber bie

UeberfdC)ä^ung be§ eigenen 3öert!^e§ unb gefränfte ©itelfeit liefen W. leiber nidC)t

baf)in gelangen , bie beiben ©egner mit bem rid^tigen 5Jtaße ju meffen. ©o
fonnte er baju fommen, feinen ganzen Unmuf^ in bem 1772 erfd^ienenen „S)enfmal

^ur (St)re be§ fei .^errn ^lo^" auSjulaffen, einer planlofen, öerWorrenen ©dE)rift,

bie angeblidb jur 35ertf)eibigung be§ greunbeö abgefaßt war, in ber %^at aber

Wol)t nur bejWeiien foEte , einige , Wenn auä) ftumpfe , ^^Pfeile gegen Seffing ju

öerfenben. @§ bleibt ftet§ bebauertidC) , baß fid^ 5)1. ju einem fold^en ©(^ritte,

ber i^m einige fd^arfe 9lbfcrtigungen eintrug, öerteiten ließ. SSie weit er

baöon entfernt war, einem Seffing @erecl)tig!eit wiberfa^ren ju laffen, beWeift unter

Slnberm am beften fein unfaßbarer 2lu§fprud§, Äto^ensS SSudl) über bie ©cmmen
fei ael^nmal nü^ltd^er für ben beutfdfien Äünftler al§ Sefftng'S Saofoon. 58on

feiner eigenen bid^terifd^en Sebeutung war er fo burdl)brungen, baß er feine be§

SBi^eä unb ber fdf)arfen ^ointirung baren, burdf) S^riüialität be§ @ebanfen§

unb Un^ulänglidtifeit ber gorm auffallenben fog. Epigramme benen eine§ ßeffing

an bie ©eite ju fteöen ftd§ unterfing. ^Iflurr'S bid£)terifd£)e Stjätigfeit, worin er fid^

bisweilen gefiel, war, um audt) ba§ nod£) ju bemcrfen, feine entfd^ieben fdl)WädC)fte

©eite unb öon fo untergeorbneter 33ebeutung, baß fie fiel) einer nälieren ^e=
fpred^ung entjiefjt. ^an würbe 5Jl. übrigens Unred^t t^un, wollte man bei

feiner 33eurtl)eilung bie jule^t befproclienen ©eiten in ben SJorbergrunb rücEen.

Sfol). gevb. kotl) bewerft in ber Sßorrebe be§ 53turr'fdl)en Katalogs öom ^af)xe

1811, wenn and) feine ©dl)riiten juweilen bie ©dt)ärfe be§ Ö5eifte§ unb Urtf)eil§

(judicii ingeniique acumen) üermiffen ließen
, fo ftimmten bodt) (Segner roit

fyreunbe barin überein, baß eine wunberbare SBiffenfdliaft, eine feltene .ßenntniß
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ber morgcn= unb abenblänbi|(f)en ©pracf)en unb ein unabtäjfige^ ©tubium ber

l^umaniftijd^en Söiffcnjifiaiten barau§ l^erborteucfite. 9iot{) bejei(|net i'^n al§ ben

erften @pract)9elet)rten feiner 3eit unb rül^mt it)n a(§ ben ^eröottagenbften 9le=

Präsentanten auf beut ©ebiete ber bipIomatij(^en, öaterlänbifd^en, ßitteratur= unb
Äunftgejc^id^te. ©c£)ie^t l^ier Sftott) in [einem überfc^roänglid^en ßob aud) toeit

über ba§ Siel £)inaug, ]o !önnen boc^ ^]31urr'§ S5erbienfte um bie Socal=, 6ultur=,

Äunft= unb @en)erbegef(f)id)te , bie auä) l^eute nod^ anjuerfennen bleiben , nid^t

in Slbrebe gefteEt »erben. ^. toar, um ii)n furj ^u d)ara!teriftren , ein 5ßot^«

l^iftor, aud) mit ben ©c^attenjeiten, bie biejer früt)cr f)äufigeren ©ele'^rtengattung

eigen ju fein pflegten, aber anbererjeit§ toar fein ©treben naci^t)altig unb ernft

genug, um if)m mef)r aU eine epi)emere SBcbeutung ju fiebern. —
äöiH, 51ürnbergifd§e§ ©elel^rtenlejifon unb f^ortfe^ung bon ^flopitfd). —

9lbelung'§ unb giotermunb'§ gortfe^ung öon ^öä^ex. — |)attifc^e ^lügemeine

Siteraturäeitung 1811, ^Ir. 135, too ein fur^er 9iefroIog unb Slnjeige öon

3f. Sllb. Solmar, bem ber litter, unb artiftifc^e ^aci)(a| 5JRurr'§ teftamen=

tarifct) angefallen tt)ar. — 3Jleufer§ ©. %., wo, wie bei 9lopitfd^ unb 3Eöd)er,

ba§ auSfüfrlic^e Sßeräeid^ni^ öon 5!Jiurr'§ Schriften na(^aufel§en, au(^ no(^ S3b. 18
bom ^a!§re 1821. — Joan. Ferd. Rothius, Catalogus librorum quos . . M.
collegerat. ^ummcnt)off.

9Jlurrai|: 3fo^ann3lnbtea§ W., Slrat, geb. am 27. i^anuar 1740 in

©tocE^oIm, tjatte im. ^. 1756 bie Uniüerfttät äu Upfala beaogen, unb ftd^ f)ier,

burd^ ßinne angeregt, öoräug§weife mit S3otaniE befd^öftigt; 1760 ging er nad^

@öttingen, wo er 1763 nad^ S5ert^eibigung feiner ^nauguralbiffertation „De
fatis variolarura insitionis in Suecia", promobirt tourbe, unb barnadt) $ribat=

tiorlefungcn über SSotanif l^ielt. Sd^on im folgenben ^ai)xt marb er aum Prof.

extraord. unb 1769 jum Prof. ord. ernannt unb mit ber SSeauffid^tigung be§

botanifdtien @arten§ ber Uniberfität betraut; fein Sob erfolgte am 22. '^ai

1791. — SGÖie in feinen SSorlefungen — er bocirte Sotanif, ©efd^id^te unb
Öitteratur ber ^ebicin unb 5Patl§ologic — fo l^at ^. aud^ in feiner litterari=

fdtien Xf)ätigteit ftd) auf öerfd)iebenen ©ebieten ber 9laturtt)iffenfd^aften unb ber

DJiebicin, unb nic^t o!^ne naml^afte ©rfolge betoegt. — S)ie l^erborragcnbfte

©teile unter feinen Slrbeiten nimmt bie bon it)m unter bem Sitet „Apparatus
medicaminum tam simplicium quam praeparatorum et compositorum in praxeos

adjumentum consideratus" (in 6 33änben, ©öttingen 1776— 1792 erfd^ienen)

beröffentlid£)te ^eilmittellefire ein, eine öortreffUdt) bearbeitete ßompitation, au§
roelcfcier fpätere 5pt)armafologen reict)Udt)e§ ^Jlaterial gefdC)öbft ^aben. — @inc be=

fonbere 5lufmerffamfeit l^at er ferner ber eben bamalg in ©uropa eingefü^irten

S3lattern=Snoculation ^ugemenbet, unb feine bie i^xa%t naä) ber 3tt'edEmäfeig{eit

unb ber 3lrt ber 2lu§füt)rung biefe§ 33erfat)ren§ bcfjanbelnben ©d^riften (näd^ft

ber fdt)on genannten S)iffertation : „Historia variolarum insitionis in Suecia ad no=

vissimum usque tempus producta", 1767; „De conciliandis medicis quoad variolas

internas dissentientibus", 1771; „Progr. observationum et animadversionum super

variolarum insitione sect. I— III", 1777) gehören mit p ben beften über biefen

©egenftanb erfd£)ienenen Slrbeiten. :^Q.1)ixeiö^e, anbere ©egenftänbe ber 5|Jat]§ologie

betreffenbe ?lrtitel :^at er itjeU^ in afabemifct)en Programmen, tl^eilS in ben

33erl)anblungen ber ©öttinger roiffenfd^aftlid^en ©efeEfdiaft üeröffentlidt)t, in ben

le^tgenannten auc^ Seiträge jur S3otanif geliefert, bemnäd^ft auä) einige bebeu=

tenbere mebicinifd^e Söerfe (9lil§ 9{ofen b. 3flofenftein Slnroeifung äur Äenntni^ unb
Äur ber Äinberfranfl^eiten, mit 2lnmcrfungen erläutert 1766 unb (1768. 1774.

1781. 1785 in berme!§rten 5lu§gaben) au§ bem ©d^tt)ebifd)en in§ Sieutfd^e über=

fe^t. — 5R. ttjor öon 3a^Ireid£)en mebicinif^en ©efettfd^aftcn 3um ©l^renmitglicbe
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ernannt worben unb aud) bie fc^tDebijc^e ütegierung f)at i^n burd) ©vnennunQ
jum ütittev be§ Söafaorbeng unb jum ^o]xaÜ)e auggejeicfinet.

lieber fein Öeben ügl. ^et)ne in Nov. Comment. soc. reg. scient.

Gotting. — @in öoüftänbigeS Söerjeic^m^ jeiner @d)riiten finbet [id^ in Dict.

histor. de la med. Tom. III, 618—620. 31 ug. ^ix]ä).

5PZurr^o: ©ebaftian 5)t. (eigentlich ajturr ober 5)lörer), ^umanift,

geb. in (Eolmar nacf) 1450, t bafelbft 1495. (5r mar ein Bä^üUx 5Dringcn=

6erg'§ in ©d^Iettftabt, tourbe 1471 '>)3lagifter in Sajel, ftubirte Jfieotogie unb bie

Dterf)te in ^eibelberg unb würbe 6anonicu§ an ber 5Jtartin§fir(^e in 6oImar. Sr
lebte feitbem jaft ununterbrocfien in jeiner 95ater[tabt, wenn er ni(f)t gelegentlid)

auäwärti in einer ©efanbildjaft f^ätig tt)ar, angefet)en burd) feine SBeamteu=

tt)dtigfeit unb (Sele^rfamf eit , tt)äl)Tenb fein ungeiftlid^e§ :^eben ju mand^en Se=

benfen %x\la% gab. 5Jt. , mit ben SanbeSgenoffen SeontoriuS unb 2öimp!^eling

eng befreunbct, rourbe au(i) öon auätoärtigen ©elel^rten: Slrttl^eim, 9ieu(i)Iin fe^r

gefc^ä^t. 5Jlit (e^terem correfponbirte er über ^ebräifd); benn ^. ift einer

ber erften Kenner unb SSefi^er l§ebräifci)er Sudler. S)urd) Söimpl^eling an=

geregt, roenbete er ]i(^ einem öon beffen Siebling§fc^riftftettern, bem itatienifdien

Jpunmniften SSattifta ^JtantoDano ju unb begann äioei ©ebii^te beffelben ju com=

mentiren ; ba§ 2Berf mürbe dou 33rant öerüoEftänbigt unb herausgegeben. S)en

^auptrut)m erlangte er buri^ feine l^iftorifcfien ©tubien. (Sd§on 1492 ermäl^nt

Srif^eim 'iUturr'^o » ©(f)rift „De virtutibus et magnificentia Germanorum" —

,

man meife, ba^ er 53Uteriaüen bon @eorg öon ©emmingen unb ^o^. Don S)al=

bürg erljaiten l^atte — fein SBert ift inbeffen nic£)t öottenbet ; toie meit SBimp'fie«

ling
, für ben e§ öieEeid^t nur a(§ 25orarbeit beftimmt mar , e§ in feinet

epitome rerum Germanicarum benu^tc, {ä§t fic^ ni(^l genau feftfteüen. —
^]lurrf)o'§ gleichnamiger <Bo^n ift jung, ettoa 1514 gcftorben. (5r mar

|)umanift toie ber 35ater, ot)ne beffen 23ielfeitig!eit p befi^en. ©d^riften öon

Ü^m finb nicl)t befannt, nur äöibmungSbiicfc, ©inleitungsöerfe , in benen ba§

Öob alter Tutoren, 3. S. Sicero'ä unb moberner .g)umaniften : ^politian, 6elteö,

Gralmuö gefungen mirb; in einem anbern ©ebid^te ift er patriotifd^: er l^offt,

ba^ ^IRajimilian I. balb feinen Sriump^ in 9tom feiern roerbe. —
(Seiger, 9leucl)ün S. 55. 104. 9leud§Iin'§ Sriefroed^fel <S. 13. 93efon=

ber§: Sf). (5(i)mibt, Hist. litt, de l'Alsace 1879, II, <B. 36—40. 391. 392.

Submig ©eiger.

^JJiurfinna: 6§riftian 8 üb n) ig ']Ji. , preu^ifd^er @enerald£)irurgug unb

^rofeffor ber ßl^irurgie ju ^Berlin, gehört p benjenigen bebeutenben St)irurgen,

bie, au§ ber 33arbierftube l)etöorgegangen, fid^ ]u einer angefe'^enen ©tettung in

ber äöiffenfcfiaft emporgefc^mungen ^aben. S^'^ 3eit^nu"9 ]c\m^ 2eben§laufe§

benu^en mir eine im ^at)Xt 1811 bei ®elegenf)eit ber i^dn feine§ SOjälirigen

3)ienftiubiläum§ im S)ruii erfdl)ienene 2lutobiograpf)ie. @r mar am 17. 2)ecbr.

1744 ju ©tolp in -Ipinterpommern aU Sol^n einc§ 2;ud^mac^erö geboren, befud^te

nur bi§ ju feinem 12. Sebenäjal^re bie bortige lateinifd^e ©dl)ule , mu|te bann
mibertoittig bei feinem 9}ater in bie ^etfxt treten, rourbe jebod^ bereits nad^

einem 3tai)re, auf feine 33itten, öon bem 5Jlagiftrat ber Stobt einem Saber in

Stolp, unb, ba er öon biefem fef)r tt)rannifirt mürbe, barauf einem @tabt=

dt)irurgu§ in Solberg in bie Se'^re gegeben, ©eine Se^rjeit in ßolberg öon
1758 an fiel in bie 3eit ber brei burd^ bie 9tuffen beroirften Belagerungen ber

f^eftung, öon benen bie im 3^a^re 1760 bie fc^reilic^ftc roar unb mit ber Ueber=

gäbe berfelben enbigtc. 5R., ber amSnbe ber ^Belagerung freigefprod^en morben mar,

roar ol^ne ©eljalt in ben preufeifdien unb ruffifcf)en i^elhia^axtt^tn bi§ jum
^rieben t^ätig unb rourbe am 5. Wdx^ 1761 öon bem @eneraldl)irurgu§ Sieben
aum roirflid^en Sajaret^i^irurguä ernannt, ^n bemfelben ^atix toar er nod^

SlUgem. beutfc^e Siogro))f)te. XXIII. 1!
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in ben gelötasaret^en ^u Stettin unb iöerün unter Sotl^eniuS unb Xfieben

unb bei ber Setagemng Don ©d)lüeibni| unter ©c^muder in ^l^ätigfeit, lag

bann fetbft 3 5Jlonate lang franf im Sajaretf) ju 33re§Iau, toä^renb weld^er

3eit er fleißig alte mebicinif(|en 33ü(i)er, bereu er t)aö^ait werben fonnte, uamcnt=

li(i) .g)eifter unb ^latner, ftubirte. .^ier toar e§ auci) , too er nac^ jeiner @e=

ne^ung bie erften anatomischen ©tubien mad^te , unter ßeituug be§ al§ @mbrt)o=

logen jpäter fo berül^mt geworbenen Dr. 6af|)ar O^riebrid) Söott, ber Don Sotf)eniu§

beauftragt worben war, ben Sojaret^d^irurgen bie Stnatomie öorjutragen unb bic

praftif(i)en Hebungen in berfelben ju leiten. 5lad§ erfolgtem ^^rieben 1763 unb

mit ber 2luff)ebung ber ßa^aretfie würben bie meiften ßl^irurgen unb aud§ ^Jl.

eutlaffen. Um fein geben in ^Berlin ^u friften, öerfaufte er feine <^efte über

Stnatomie an begüterte (5I)irurgen, leierte bie Dfteologie für ®elb, mu^te am
ßnbe aber boc^ wieber ^ur 33avbier[tube feine guftud^t nel^men, befud)te inbeffen

auc^ Sorlefungen über 5ßl)t)fioIogie. $^t)fi^ ß^irurgie ic. 1764 würbe er, Wie

frütjcr in ^re§lau, gai^iulu§ bei Dr. äBolf unb l^örte jWei Saläre lang beffen

Söorlefungen über $t)^fioIogie , ßogif ic, würbe 1765 jum Sompaguiec^irurguS

bei einem 9tegiment in SSerlin, 1767 in $ot§bam ernannt, Wo er, jufammen
mit bem nac^l^erigen ^^rofeffor S3ottu§ eifrig ftubirte unb bie Süden in feinex

ßrjiel^ung au§3ufüÖen fud^te. 1772 würbe er pm 5penfionärdf)irurgu§ ernannt,

fam nad§ 33erlin unb I)atte bafelbft @elegent)eit feine ©tubien fortäufe^en, würbe
1775 „bor[tel§enber SCßunbarst" in ber 6t)arite, wo er ein^al^r lang unter 5Jlu=

3eUu§ unb ^endel innerüi^e unb äu^erlid^c Äranfe be^anbelte unb aud) @eburt§]§ülfe

trieb unb, wie er felbft fagt, feine pra!tif(^en .^enntniffe al§ ^ili-jt, SBunbar^t unb

@eburt8|elfer begrünbete. 1776 würbe er pm 9tegiment§c^irurguö bei einem

ülegimente ju Sietefelb in äöeftfalen ernannt, mai^te 1778 ben bairifc^en 6rb=

folgefrieg mit, in Weld)em er üielfad) 9lul§r= unb £t)p^u§franfe ju be{)anbeüt

iiatte. ©eine babei unb bei einer bösartigen 3fiu^repibemie in äßeftfalen, nament=

lid) in .^erforb, gemachten @rfal§rungen beröffentlid)te er in feiner erften @d)rift

„35eobad|tungen über bie gtul^r unb bie gaulfieber" , Berlin 1780; 2. 2lufl.

1782. 5ludt) gab er um biefetbe 3^it ^^^^^ „5Jlebicimf(^=d)irurgifc|en S8eob=

ad^tungen, nebft einigen Slnmerfungen barüber", ^Wei Sammlungen, S5erlinl782,

1783; 2. 2lufl. 1796 ^erauS, balb barauf audf) feine „Slbl^anblung öon ben Äranf=

l^eiten ber ©ct)wangern, ©äuglinge, ©ebärenben, äööc^nerinnen unb 9totl^lager",

2 %^t., Berlin 1784, 1786; 2. 2lufl. 1792. ^m October 1786 Würbe er ju

einem 3flegiment in JBerlin oerfe^t, 1787, nad§ bem Sobe feine§ greunbee 33oitu§,

jum wirUid^en ©enerald^irurguS unb einige 9Jlonate barauf jum ^rofeffor ber

(S^irurgie ernannt, weld)e ©tettung er mit einer 9tcbe „©d^ilberung eineS

SöunbarjteS in einer hti feiner (Sinfü^rung in§ Sel^ramt auf bem öffentlichen

^örfaal gehaltenen giebe", Berlin 1787, antrat, ßinige 3fa'§re fpäter fd^rieb er

3ur 5lbwe!§r „93erid£)tiguug be§ ©enbfd^reibenS be§ .iperrn ^ofratl^ -^agen in

S3erlin an ben ^errn ^ofrat!^ ©tarE ju 3^ena, über jWei fc£)Were @eburt§fätte.

3ur (5rforf(^ung ber 2Bal§rl)eit", Sßerlin 1791. 9lad§ bem f^^tb^uge in ipolcn,

ben er 1795 mitmac£)te, publicirte er feine „9Uue mebicinifc^»d}irurgifd^en 33eob=

ad)tungen", 33erlin 1796, in weldfien alle§ äöidCitige, Wa§ it)m in jenem Kriege

öorfam, enthalten ift. 3ll§ nad§ bem 1797 erfolgten Sobe be§ @enerald£)irurgu§

Stieben beffen ©teEe al§ (Sl)ef beS preuBifd)en ^ötilttärfanitätSwefenä ©örde ju

jLl^eil warb
, füllte fid^ «Hl. , ber bie gered^teften 2lnfprüd£)e auf biefe ©tcttung

äu fjaben glaubte, fel)r prüdgefe^t unb fonnte e§ erft nad^ unb nod^ öerwinben.

1798 er'^ielt er üon ber Uniöerfitöt ^tna baS S!)octorbi)3lom unb 1799 würbe

ii)m öon ber SBiener Sfofe^i^äafabemie ber äWeite 5]}reiö, in einer golbenen 'i)Jte=

baille beftel^enb
, für feine ,;5lblöanblung über bie S)urd^bol^rung be§ ©d^öbelS",

Söien 1800, 4*^' ^uerfannt unb er ,^ugleidE) jum '»Ulitgliebe ber 3lfabemie ernannt.
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3m 3^a:^re 1801 begann ^. ein eigene^ „Sournal für S^irurgte, Slrane^tunbe

unb @eburt§plfe" (5 S3bc., 1801—1815) ^erau§äuge!6en , n)e((i)e§ burd) bic

Äriegsereigniffe öon 1806 unb 1807 eine Unterbred^ung crjufir, fpätcr aber

tüiebct fovtgeje^t touvbe unb eine jcl£)t gro^e 5Renge tont^'ooUn SSeiträge öon

5Jl. jelbft au§ bem ©ebiete ber SJirurgie unb ®eBui;t§l^ül|e enthält. 3lu|evbem

l^atte er aud^ für anbcre 3eitf(f)riiten , tt)ie Staifg Slrd^iti für bie ©eburts^ülfc

(95b. Y, 1793), Slrnemann'S ^^taga^in ber 2öunbar3neifunft , Sober'S ^lllaga^in

ber ßl^irurgie , eine 2lnäai)t öon 2luf|ä|en über öertoanbte ©egenftänbe getiefert.

^n ben ^a^ren 1804, 1809 unb 1811 t)ielt er an bem ©tiftungätage ber

mebicinijc£)=(i)irurgiyd§en ^cpiniere , bei töelc^er er 5ßrofeffor mar , bie folgenben

brei ^eftreben: „9iebe über bie ©efd^id^te ber :|)reu|if(f)en 6t)irurgie im 18. 3af)r=

l^unbert", SSerlin 1804, „lieber bie ^Bereinigung ber 6t)irurgie mit ber ^e=
bicin", Serlin 1809 unb „9lebe über bic alte unb neue S^irurgie". ^m ^af)x

1805 tourbe 9Jt, mit ber ^auptarmee unter bem f8titf)l be§ .^eräogS öon 33raun«

fd)h)eig nadö Söeftfalen gefd^icft unb folgte 1806 bem ^eerc in§ ^^elb, richtete

in <^allc unb Srfurt ßa^aret^e ein unb fiatte nac^ ber ungtüdElii^en ©d^tadit

bei Sfena in 'üJiagbeburg eine gro^e 3'i^i öon 35ertounbeten, ^reu^en unb ^ran=

jofen, äu betjanbeln. '^laä^ Serlin aurüifgef el§rt , na'^m er ]\äj ber franjöfifc^en

Sajaret^e an, überna'^m auc^ jugleid^ fein Se'firamt mieber, fomie bie S)irection

in ber ßl^arite, in melrfier 600 fran^öfifd^e cQranle lagen. Salb nad^l^er rid£)tete

er auä} ein Sojaret^ für bie preu|if(i)en Traufen unb 9}ermunbeten ein unb

mirfte mit aHen Gräften fomol^I in ben Sajaretl^cn, töie in ber ©tabt unb

aud^ at§ Se'^rer. 1809 rourbe er bei ber bebeutenben 5öerrtngerung ber ?Xrmce

mit ^Penfion in ben 9tul§eftanb öerfe^t, jebod^ mit S3eibet)altung feiner Stemter

als ^profeffor ber ß'^trurgie unb al§ birigirenber SBunbarjt in ber 6t)arit6,

töurbe 1810 5Jlitglieb ber toiffenfd£)aftlid§en 3)eputation für bie ^ebicinal=

angelegen'^eiten unb in bemfelben ^ai)x bei ber an ©telte be§ 1809 aufge=

l^obenen Collegium medico-chirurgicum neu errid^teten Sel^ranftalt , ber mebi=

cinifd^'dfiirurgifd^en 5JlilitäraIabemie mieber in öoEe 2;i^ätigfeit öerfe^t. ^m
2f. 1811 tourbe fein 50iäl)rige§ 5Dienftiubiläum auf bai ©tänjenbfte gefeiert.

?ln bem rul)möotten 33efreiung§famt)f öon 1813—14 S^eil ju ne'^men l)inberte

itjn fein ^ot)e§ Sllter, aber nid^tSbeftotöeniger leiftete er bem Söaterlanbe burd§

feine 35e£)anblung ber nad§ ^Berlin gebracEiten öertounbeten .Krieger bie erfprie|=

iidtiftcn S)ienfte unb toirfte aui^ toeiter nod£) raftloS, mit öoller ©eifteSfraft unb

un.crmüblid^er Sl^ätigfeit al§ Selirer, bi§ i'^n 1818 3lltergfd)n)äd^c nötl)igte,

feine ©teile al§ birigirenber äöunbarjt in ber (E^aritö nieberjulegen unb 1820
aud£) feine 5Borlefungen einsufteEen. @r ftarb am 18. ^ai 1823, im Sllter

Don 89 3iat)ren. — 5Jt. toar ein 'Utann, ber, bei einer fcl^r bauer!§aften (Sefunb=

l^eit, fid^ bi§ in§ t}ot)£: Sllter eine getoiffe iugenbli(i)e ^unterfeit er^lten l^atte.

S)abei befa^ er Energie be§ 6|ara!ter§ unb mar öon untoanbetbarer gied^tlid^= unb

@l§renl§aftig!eit. 33ei feiner bi§ in ein l§Oi§e§ 3ltter ungefdEimät^ten @eifte§= unb ^ör^ier^

traft mar er toeit liber bie gemöl^nlid^e ©reuje einer berartigen X^ätigfeit ]§in=

aus ein gefd^idEter unb tü(f)tiger Operateur unb 3lccou(^eur. ScfonberS gtücClic^

mar er in feinen ©taaroperattonen gemefen, bie er in 40 ^a'^ren burc^ ©jtraction

908mal öerrid^tet l§at, öon roeld)en Operationen nur 41 öi3llig öerunglücft finb.

2ödt)renb er aud^ ein eifriger unb anregenber 2el)rer mar, befömpfte er ben 3U

5lnfang biefeS Sa'^rl^unbertS burd) bie 3lngriffe 9iöfd£)laub 'S gegen bie S^irurgen

fid§ breit mad^enben SBrotonianiSmuS, ben er, eben fo mie ßober in bcrbcr Söeife,

aber mit giul§e unb 3Bürbe abfertigte. 6r gel^ört ju berjenigen ßlaffe ber im
bortgen Sfo'^r'^unbert nid[)t feltenen ß^irurgen, toeldlje o'^nc gele'^rte Söorbilbung

öon §aufe auS, al§ Stutobibacten fid£) einen geadE)teten Atomen in ber 2ötffen=

fd§aft ju mad^en öerftanben, inbem il)r gefunber 3Jienfd§enöerftanb unb bic

6*
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nüchterne 93eo£)a(i)tung, üerfiunben mit ni(f)t gelt)öf)nli(i)ei- operatiocr (iJej(i)tdElid§=

feit, Sfjätigfeit unb gnergie jie ju ben tücfitigften Sfiixurgen if)ver 3eit mad)ten.

25gl. Sf). 2. i^tuijinna, ber ^ubetgreig. @in ^nbenfen be§ 5. Wäx^
1811 iüi' feine f^reunbe unb SJerc^rer, ^Berlin. — Steuer 5Wrotog ber

S)eutfd)en, M^-'S- 1823. II, ©. 443. 6. ©urlt.

9Jhir|UUia: Samuel '^Jl. , reformirter S^eotoge, tt)urbe am 12. 9^oöeml6ei*

1717 ju ©tolpe in ipinterpommei-n geboren, empfing bafetbft feine elementare,

in 33ertin feine ®t)mnafialbilbung unb ftubirte ju .g)aHe feit 1738. ^ladi^ 2lb=

lauf feiner ©tubien^eit war er erft in einigen |)au§Ief)rerftcHungen , bi§ cl if)m

burc^ f)o^e ßonnejion gelang, ein Se'^ramt am berliner 3^oad)im§tt)arf(i)en

(55t)mnaftum p erl^atten. Sßon ba au§ würbe er 1758 al§ orbentlid^er ^ro=

feffor ber 2f)eo(ogie unb ali @p^oru§ be§ reformirten @t)mnafium§ nad^ ^üUt Be=

rufen unb mirfte t)ier bi§ an feinen Xoh 1795. Seine ©i^rifteu zeugen Oon

bem lebenbigen 3{i^tereffe , meld)e§ er fotoot)! ber 2f)eoIogie al§ aucf) bem ®t)m=

nafialfad) entgegenbrai^te. äöir nennen feine „Encyclopaedia theologica", HaL
1764 unb „Primae Lineae encyclopaediae theol.", Hai. 1784; ferner ba§

„Compendium theologiae dogmaticae", Hai. 1777; S)affell6e beutfcE) unter bem

Site!: „2et)rbuct) ber S)ogmatif" , 1785; „Compendium theologiae moralis",

1778. ^n ba§ @eBiet ber ^umaniora bogegen ge't)ören jmei öon \^m ebirte

SBiograp^ienfammlungen unter bem 3:ite( „^Iaffifct)e SBiograptiic", 1767. 68

(2 58be.) unb „Biographia selecta" , 1782. — 31I§ S)ogmatifcr üertrat er ben

Stanbpunft eine§ aufgetlärten Su|)ranaturali§mu§ (Dgl. S)ogmatif § 58 ff.).
—

33gl. 3föcf)er, ®elef)rten = Sejifon , f^ortfe|ung öon üiotermunb, V. 53b.

(1816). @. 231 unb 5)leufel, ^. ©., Seiifon ber teutfd)en ©d^riftfteÜer,

9. 23b. (1809). ^. Jfrf)acfert.

5)hlfOCinUÖ: Ctto 5R. ober ^Jlo^fe, Süne6urgif(^er Specialfuperintenbent

unb ^aftor be§ ÄIofter§ Süne (bei Süneburg), fpäter unb ^mar fct)on im ^.

1581 5tJrä|)ofttu§ in Süc^om (bei 3)annenberg), t öor bem 28. ?luguft 1613,

üieHeicf)t f(i)on bebeutenb biet früt)er, !t)at geiftlid^e lieber in nieberbeutfctier Spra(i)e

gebirf)tet. ^uerft erfc^ienen baöon jtoei ©efänge, me(d)e er felbft Uelzen 1581

t)erau§gab; t)erna($ eine grij^ere Sammlung unter bem Sitet: „6t)riftll)ie @e=

fenge öor be l)ungen Äinber onbe Sobtfelige ß^riften u. f. f.", meldte fein

Solin ^of)anne§ ^Jiufaeniu§, bamalä '^rebiger ju Söinfen an ber Su'^e, .£iamb.

1613 t)erau§gab. S)ie te^tgenanntc Sammlung beginnt mit 20 ßiebern auf

ba§ neue Sa|r , für bie ^a^xt 1571—1590; baruf folgen ©efängc auf bie

Sonntag§epifte(n, auf bie öornel)mften gefte unb gemif(ä)te (5)ebict)te, — Sieber,

meli^e jum 2^ei( fc^on au§ bem ^dt)xt 1570 flammen. Sßatfcrnagel '^at bie

ämei öon ^^l. 1581 !§erau§gegebenen Sieber unb 30 Sieber au§ ber 1613 er=

fdlienenen Sammlung in fein gro^e§ 3Berf aufgenommen.,

äöadernagel, ba§ beutfd^e ^ird)enlieb I, S. 519 unb 659; IV, S. 720

ff. ©oebefe, ©runbriB, 2. 2lufl., II, S. 206, 9lr. 15. ^oä), ©efc^ic^te bcS

Äird)enliebe§ u. f. f.,
3. Slufl., II, S. 300. 1. u.

5!)hlfocuö: 3^o!l)ann W., ^rofeffor ber xlieologie au 3^ena, Urenfcl öon

Simon "Dji. (f. u. S. 91), mürbe am 7. Februar 1613 geb. in Sangemiefen, einem

2)orfc in ber Dber^errfd^aft be§ gürftent^umS Sdl)marjburg=Sonber§t)aufen, too

fein 23ater al§ ^^^rebiger ftanb. Den elften Unterrid^t er'^ielt er öom ißater,

befuc^te atsbann bie Sct)ule au 5lrnftabt, unb bejog 1633 bie Uniöerfität @r=

fürt, -^ier ftubiertc er 3unäd)ft 5p|ilofopf)ie unb ^^umaniora, unb l^ielt 1634

eine 2;i§putation de cultu divino Enosi. 3}on Erfurt begab fid^ 931. nad^ ^tna,

promoöirte l)ier am 4. Sluguft 16o5 jum Dr. phil. unb manbte fidl) fpäter

tfieologifc^en Stubien 5U. ^m Januar 1643 mürbe m. ^rofeffor ber @efdl)i(i)te

unb 5poefie an ber Uniöerfität ^ena, fe^te aber feine t^eologifd^en Stubien mit
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ßifer fort unb trat 1646 in bie tf)eo(ogifc^e gacultät über. %m 5. ^)3tQi 1646
promobirte er aU Doctor ber S^eotogic unb rotrfte in t)ot)ent 3Infef)en bi§ an

feinen 2ob, ben 4. ^)Jlai 1681. ^3^. gcT^örte ju ben angeje^enften unb einfiu^^

reic^ften 2;^eotogcn feiner 3eit« ©eine ©rö^e beftanb barin, bafe ber ßifer um
lut^erifd^e 9tec^tg(äubigfeit , loelciier in jener S^'ü in einen tobten S3u(^ftaben=

glauben auljuarten bro^te, bei il^m bur^ raatire .g)erjen§frömmigfeit unb burd^

tiefere pf)itofo|)§ifc^e 33i(bung gemilbert toar. S)af)er beroa'^rte er ft($ eine für

jene ^txt fettene 2Beite be§ SticE§, toelcfie if)n mancfie (irfc^einungen be§ firc^licfien

ßebeng, 3. 58. ben ©t)nfreti§mu§ , milber beurf^cilen tef)rte unb jugteic^ befähigte,

mand§em ©egner, roie bem 5)ei§mu§ unb (SpinojiSmug, mit 53erftänbniB ent=

gegen^utreten. S)er öon SatoO gcptanten (Sinfü'^rung bes Consensus repetitus

fidel vere Lutheranae qI§ einer feft beftimmten formet lut^erifd^er 9iec£)tgläubig=

feit ^at er ftrf) energifd^ roiberfc^t. 9te(^tgläubige reine 2;f)eotogen, fonberlid^

auf 1)of)tn ©(^ulen, fönnen na(i) feiner ^J^einung gar nic^t einig fein in allem,

h)a§ iur (ärclärung ber @tauben§(et)re nöt^ig ift, ober in t)'^itofop!^ifd)en fragen,

toetciie eine 53ern)nnbtniB ^aben mit einigen @tauben§artifetn. 2!enn fie foHen

i^rcn 3u^örern ja ni(f)t blo^ öortragen, ttiag fie öon i'^ren Sel^rern gc'^ört tjahen,

fonbern fotten buri^ eignet ^tod^benfen unb felbftänbige f5oi-f<i|ung bie (Srfenntni^

narf) .Gräften förbern. S)ie 2(nnaf)me be§ „Sonfenfu§" fonnte ^. noc^ l^inbern,

aU aber bann ^^o'^. 9leint)arb in ber @treitf(^rifl „theologoriim Jenensium er-

rores" nic^t toentger aU 93 fe^erifd^e ^^rrf^ümer aufftellte, meift au§ ben 5öor=

tefungen be§ ^ufaeuä, al§ aurf) Saloö in jwei 33änben ben Sfenenfern ben Abfall

ton bem reci)ten ©tauben i|rer 33äter t)ort)ie(t , ba 'hielten bie ^erjijge bon

©acfifen c§ boc^ für nött)ig, eine auBcrorbentlid^e Sßifttation über bie Uniöerfität

3fena ergeben ju laffen unb fämmtüc^en ^^Profefforen eine neue 35erpf(ici§tungS=

formet aufzuerlegen, toelc^e jebe Öemeinfdiaft mit calöiniftifi^en S'^eologen alä

„öerbammlid)en (St)nfreti§mu§" beaeid^nete (1679). 2)tcfer ©ieg be§ Sudl)ftaben§

bürfte bem Weitherzigen 9JL ba§ fieben üerfürjt l^aben. 9iad§ ben öerfd£)icbenften

©eitcn ^in ift er al§ gewaltiger ©treiter für bie d£)riftlid£)e SBal^r'^eit aufgetreten.

@egen |)erbert öon S^erburt) '^at er ben ©a^ öert{)eibigt, ba^ bie natürlid^e ®otte»»

erfenntni^ jur Erlangung be§ $eile§ ni(|t genüge; ©pino^a l^at er beftritten,

ba^ man ofine ©d^aben für bie f^i'ömmigfeit unb für ba§ ©ebei^en be§ ©taateS

ööllige grei^eit be§ Urtl^eitS unb ber 9iebe über retigiöfe iji^ascn geftatten fönne;

53latt^iag Änu^en (^8b. XVI ©. 335) gegenüber 'i)at er ^ma in ©i^u^ genommen, als

'i)dbt bie fd^märmerifc^e ©ecte ber „©etöiffener" "^ier jal^treid^e 3ln^änger. @egen bie

Angriffe be§ Äat^olifen Seit (ärfermann öertt)eibigt er ba§ 2Beimarifd^e 53ibetn)erf,

gegen äobocu§^ebb (33b. XV ©. 518) ben „unbeloeglic^en @runb ber 2lug§burgifd^en

€onfeffton", gegen :3a!ob ^afeniuS (33b. XX ©. 558) bieSIbneigung ber ^:proteftanten

gegen bie öorgcfd^lagene 3}ereinigung ber ^ird^en. 'D^tit bem Slrminianer (5urccttäu§

ftreitet er über bie ©eligfeit ber Reiben, mit bem Steformirten Söebeliu§ über ben

@ebtau(f) ber ^fiilofop'^ie in f^eofogifd^en fragen, ^n alten feinen ©dt)riften jeigt

fid§ in roo'^lt^uenber 2Beife, ba^ Dledtitgläubigfeit ber grfenntni^ unb (5;f)riftlid^=

teit ber ©efinnung nid^t immer beifammen finb, bafe aber (entere ha^ Söid^tigfte

öon beiöen ift. — 2)ie ©d^riften ftel)en öerjeic^net bei S^umex: Vitae profes-

sorum theol. Jenae 1711. p. 173—177. SB. ^^ünjer.
!J)hljäug: 3fo|ann .^art 3luguft W. würbe am 29. gjlärj 1735 ju 3fena

at§ einziger ©o^n be§ 2lmt§commiffär§ unb Öanbrid^terä Sfofep't) @f)riftop^ ^Jl.

geboren, ber jebod^ balb barauf al§ tjer^ogticfier ^at^ . Sfuftij^ unb Dberamt=
mann nad^ ßifenai^ öerfe^t würbe. i)a§ ^au§ be§ SBater§ öcrtaufd^te ev fcf)on

in feinem neunten äa'^re mit bem feines ^at^en unb D'^eimS, be§ ©uperinten=

benten Dr. ^o^ann 2öei|enborn (f 1761) in OTftebt bei äöeimar. 9lud^ at§

biefer ein ^a'i)x barnad^ (1744) jum ©eneratfuperintenbenten in ©ifenad^ be=
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jiöi-bert ttjurbc, blieb i^m bie grjie^ung be§ Knaben anöeitraut. ©ein ^au^
öctlie^ 'IJl. erft, al§ er 175-i naä) me:§xiät)rigem SSejuc^e be§ gifenad^er @t)mna=

fiumS bie Uniöerfität i^ena bejog, um 2t)eo(ogie p ftubiren. ^^njcvibitt toar

er fc^on am 13. 3Ju(i 1747 honoris causa ttorben. Um 1754 tourbe er auc^

in bie beutfc^e (SejettfcfiaTt bafetbft aufgenommen, ^ac^ öiert^alb ^a^ren tt^xte

er, jum 5!tagi[ter ber freien .fünfte ^romoöirt, nac^ @ifenad) p feinen ßUern
jurütf. S)ie näci)fte S^it toibmete er t)raftifiJ)en SSorbereitungen auf ben geift=

üä)m ^erui. ©eine i^rebigten fanben 33eifall; au(^ toar it)m |d)on bie 5p|arr=

ftette in bem Sorte f^arnroba bei ©ijenact) beftimmt : ba würbe feine t^eologifc^e

Saufba^n bur(^ bie Söeigerung ber Säuern unterbrod^en, raeld^e e§ if|m öerübelten,

ba^ er fid) öon ben f)armtofen Sßergnügungen ber ^fugenb nid^t frömmelnb fern

gehalten ^atte. S)a§ öerleibete if)m ben geiftlic^en ©tanb für immer; er toanbte

fi(^ ernftli(^ p!^iIo(ogifd)en ©tubicn ^u. 1763 lüurbe er ^um 5pageni)ofmeifter

in Söeimar, 1769 jum ^rofeffor am ©^mnafium bafetbft ernannt. Ülun fonntc

er (am 24. 2lpril 1770) feine 23raut dlifabet^ ^agbalena Juliane Ävüger

(geb. am 3. Wdx^ 1742) I)eimfüt)ren, um bie er frf)on mand)e§ ^a^r geroorben

l^atte. Sn gtücEtid^er @f)e fc£)enfte fie if)m jwei ©öl§ne. Um feine fc^maten

ginfünfte ^u oergrö|ern , nat)m ^Ji. 3al)re lang ^oftgänger (meift junge 2io=

länber) inS ^au§ unb ert^eiÜe an abelige Ferren unb S)amen ^Priöatftunben.

©päter über'£)oben if)n bie Honorare für feine ©(^riftfteHerei, fo färglidl) fie auc^

in ber Siegel auifieleu, biefer ©infd^ränfung in feiner ^äu§ti(i)en i^'^xil^eit unb

5Jlu^e. @r fonnte fid^ fogar auf ber Slltenburg bei Sßeinmr auf eignem (Srunb

einen ©arten anlegen unb ein ©ommer^äu§(i)en bauen; bie ^er^ogin 2lnna

Slmalia , feine Sönnerin , bie i'^n aud^ getoö!§n(idt) ju i^ren ©efeEfd^aften unb

S^eateröovfteEungen bei^og, ü6ernaf)m, baffelbe im ^fnnern au^juftatten. Obtoot

il^n oft bie Slrbeit brüdte unb mand^erlei ^ranf^eiten ^eimfui^ten , betoal^rte er

faft immer feine ^etterfcit. S)iefe Iieben§mürbige ®igenfcf)aft, ba3u feine ein=

f(^mei(f)elnbe, bienftfertige ^öflic£)!eit gegen aöe unb feine 'l)armlo§=toit3ige Saune

gemannen bem befc^eibnen, aber in feinem Steu^ern mitunter abfonberlidl)en,

fomifc^=originfIlen 5Jtonne bie .^erjen atter feiner Mitbürger, ^n feinen ^^^'ßu^ben

burfte er bie litterarifd^en ßort)p^äen SCÖeimarä unb üiele ber bebeutenbften

Äöpfe im übrigen 3)eutfd§lanb red^nen. ©eine ©d^üler l)ingen mit inniger üitb^

an bem rool)ltoottenben unb anregenben, öon ^Pebanterie unb med^anifdl)em i^ox=

mali^muS üieEeid^t nur attju freien 2ef)rer. 2ll§ ii§n ein jebem unermarteter, bod^

tjon i^m felbft öorauSgea'^nter £ob am 28. Dctober 1787 früf)3eitig ben ©einen ent=

ri|, gab .g)erber bem fd^merstid^en (ämpfinben Stttcr 9luebruä, inbem er in feiner

©^ulrebe am SSegräbniBtage bie Humanität, bie „gefällige, friebfertige unb fröl^=

li(i)e ©eele" be§ SSerftorbenen roarm rüfjmte, „ber an Sinfalt beg 6^arafter§

unb an @üte be§ ^erjenS ein Äinb , an unöerbroffenem ^Ui^ unb an Siebe

jum gemeinen Seften ein 5Jlann, ein rebli^^er ^Jlann mar", ©in ungenannter

25erel)rer errict)tete i!^m furj barnad^ ein einfad^=fd£)öne§ 2)enfmal auf bem 2öei=

marer ^^i^ieb^of.

^l§ ©dE)riftftetler mar 5Ji. ein au§gefpro(i)ener ©egner jeglidier ©d^toärmerei.

@r befämpfte bie ©mpfinbfamfeit be§ ^i(^arbfon'f(^cn Familienromans fo gut

mie bie p^^fiognomifrfien 5]}^antafieen ber @eniepcriobc. ^n ben Slnfd^auungen

ber rationaliftifcl)en '^l)ilofop!§ie aufgeroadlifen , blieb er il)nen in ber ^auptfacf)e

jeitlebeng getreu. Sie gü^^-'c^' ^ei^ beutfdben 3luf£lärung jaulten faft aüe ju

feinen perfönlidl)en ^yreunben; an il)rem fritif(i)en Organe, ber „2lllgemeinen

beutfc^en SÖibliotl)ef", arbeitete er feit 1766 eifrig mit. (är befprad^ öornet)m=

lid^ '}tomane unb äf)nli(i)e äöerfe ber fd^önen Sitteratur. ^n energifdC)em 2one,

freimüt^ig unb o^ne ©d£)onung griff er aud^ l^ier beftänbig ©(^toulft unb falfd^c

©entimentalität an, befonber§ menn biefelbe ]iä) al§ unbeutfd£)e 9tad§äfferei auS=
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länbift^er duftet ^u evfennen gaß. ßine grünblii^e, in§ ©injelne einbringenbe

Äritif burjte er fii^ nur au§nal§m§toeife bei bebeutenberen SBerfen geftatten;

Tneiften§ befcCiränfte er jid) aui toenige, Ijtih öerurf^eilenbe Söorte. 2)en 6rnft

unb bie Söürbe be§ Ärittfer§ toafirte er immer; bod) tie| er, mo e§ bie ©a(f|e

erlaubte, Qud§ gern in leinen 5)teceni"ionen bie fatirifc£)=l^umoriftij(^e Saune fpielen,

mit roeld^er er feine fetbftänbigen ©cfiiiiten roürgte.

5iacj)bem er ftc^ fd^on an ber Uniüerfität mit ben neueren SBerfen ber beut=

f(f)en Sitteratur üertraut gemad^t unb auc^ felbft gelcgenttid^ ein (SebicEit ge=

fcf)miebet l^atte, trat er 1760—1762 anont)m mit bem breibänbigen üloman
„©ranbifon ber 5n)eite ober ©efi^ic^te be§ ^exxn ö. 91." I^eröor. Söeniger gegen

9tic^arbfon felbft, obtoot auc^ bie (Sd)n)äc^en feiner S)arftellung nid)t ungerügt

blieben, al§ öielme'^r gegen feine bentfcfien ^ewunbcrer unb ^lai^afimer im
litterarifc^en toie im )3raftif!i)en ßeben feierte 5)t. feine ^arobie. @r ft^itberte

einen ältlid^en beutfd^en Sanbebelmann , ber fic| bur(^ fein Sntjüdfen über 9li=

(i)arbfon'§ tugenbfeligen 9tül)rroman !§inrei|en tä^t, atg ein neuer S)on Duijotc

@ranbifon'§ S^un unb @eba'§ren fctaöifd) na(^äua|men, wä^renb fein ^aue(ef)rer,

l^atbgebilbet , bünfet!§aft unb burd) feine t)'^antaftifc^en ©infälte feinem berben,

geiftig befd)ränften ©ebieter oermanbt
, ft^ in Dr. SSartlett'ö üloEe einlebt,

©pottluftige SSermanbte beftärfen fte in bem ^a^nt, ha^ bie ^erfonen be§ eng=

Iifd)en 9loman§ roirflic^ lebenbe ^enfd^en feien , unb beftimmen fte , mit Diefen

eine ßorrefponbenj anjufnüpfen, bie jufammen mit jener f(einlid)en 5lai^äffevei

3u fomifd)en SJecroidtungen unb lächerlichen Situationen aüer 3lrt fül)rt. S)ic

braftifd)e äBirfung ber ^arobie tourbe leiber burc^ bie langmeilige breite ber

(Srjä^lung abgefc^ioäd^t ; auc^ fc^abete i^r ber eintönige, nirgenb§ inbiPibueE ge=

färbte, aber üielfaci) mit alltäglid)en ^fleflejionen unb 'iUloralbetraciitungen au§=

gepu^te SBriefftil, ben 3)t. ebenfo tjut nacf) ©ellert'S wie nad§ 9tid)arbfon'§

«Dtufterbeifpielen gebilbet l^atte. S)er Slufbau ber ©efc^ic^te toax aiemlid) loder

unb epifobenl)aft , bie i^anblung überbie§ nic^t ju @nbe gefü!§rt. (Sleic^ttol er=

marb fid) ba§ 2Berf at§ S)eutfc^tanb§ erfter fomifd)=fatirifd)er 9loman, bem balb,

jum I^cil birect üon i'^m abl)ängig, äl)nlid)c 55erfu(^e üon SCßietanb , äöe^et

unb 3fol)ann ©ottwert!^ 'iDlüHer folgten, ben 33eifall ber Sefer unb, menn auc^

mit mandien ^efd^ränfungen , ba§ öerbiente Sob ber Äritif (2!^oma§ 2lbbt im
314. Sitteraturbrief). ^toanjig ^a^xt barnac^ (1781-1782) arbeitete ^M., ber

bie OJtöngel feiner ©r^ä^lung tlar erfannte, biefelbe mit gutem @efd)id öon
@runb au§ ju einem öoEftänbig neuen Söerfe um, 30g fte in ätoei X:^eile äu=

fammen, je^t unter bem jtitet „2)er beutfc^e ©ranbifon, auc^ eine 5amilien=

gefd^ic^te", tiertoufc^te bie SBriefform roenigften§ in ber Jpälftc be§ 33udE)e§ mit

einfadl)er epifc^er i)arftellung unb öermieb baburd^ me'^rmatS bie frü'^ere ^ono=
tonie be§ 25ortrag§, fa^te ftc^ burd^meg füräer unb fügte nidf)t nur ben ^uöor

öermi^ten 2lbfd§lu§, fonbern auä) eine längere 9]orgefd^i^te be§ 9tomon§ bei, in

toeld^er ber pl^antaftifc^ f(i)märmenbe Sanbjunter in berfelben SBeife ben 9iobin=

fon Srufoe mie ^ernad^ ben ©ranbifon copirt.

^aä:j bem eintritt feine§ 3Bcimarer ße'^ramteS liefen bie S3cruf§gefc^äfte

lange 93L ju feiner großem poctifd)en ?trbeit fommen. ^ünftlerifd^ mert^lo3

unb in ber ©efd^ic^te unferer Sitteratur o'^ne SSebeutung war bie breiactige

Dper „2)a§ @ärtnermäbdt)en", bie er nad^ bem franä5ftfcl)en 9loman „La jardi-

ni^re de Vincennes" unter bem unmittelbaren (5influ| ber ©ingfpiele ß^riftian

gelir 3ißei|e'§ »erfaßte (1771 gebrudt): feinen 23üi)nenerfolg Oerbanfte bal rt)eit=

fd^meifige, unintereffante unb oft platte ©tüd nur ber muftfalifd£)en ßompofition
be§ aBeimarer 6apetlmeifter§ 6. äö. SBolf. @in SSorfpiel mit ©efang „S)ic Pier

Stufen bei menfd)lid^en Sllterl", roeldl)c§ ^Jl. jur gleichen ^nt fd)rieb unb ^0=
]§ann Slbam •'pitler componirte, rourbe gar nid^t burc^ ben 2)rud öeröffentlid^t.



1:3 lUtuiau^.

@r[t 1778 öetlodte ifju eine neue „^litobefd^teärmerei" wteber 5U einem t)umon=

fti|d£|en 9toman „$f)t)fiognomijci)c Steifen, öoran ein pf)i;fiognomifc£) Zag^thuä)"

(in öier heften 1778—1779 anont)m '§etau§gege6en). Söie bei feinem „®ran=»

bijon", jo toaren aud) l^tet 6eröante§ unb S^ielbing feine 5Jlufter. 5k(i) il^rem

SBcifpiel jdEiilbcite er bie ßrfal^rungen eines gläubigen 3(nf)änger§ bei 2aüater'=

|(^en 5pf)l)[iognomif ju -ipauje unb auf einer abenteuerlicf)en 9tetfe , bie berfelbe

untcinimmt, um feinen ©inn für bie neue Sötffenfdiaft auöjubilben unb feine

Äenntniffe barin ju öerme!§ren; abn er erlebt eine Snttäufd^ung um bie anbere,

fü^lt fi(^ baburd) 3u mand^en 33ebenfeu unb 2Biberfprücf)en gegen Saöater'ä ßel)re

angeregt unb gelangt tro^ aÜen ©tröuBen§ fcfjlie^litf) ju ber 6infi(f)t, ba^ biefe§

@t)ftem auf falf(i)e ©runbfä^e gebaut ift, toeil e§ ba§ iubiöibueüe, fubjectiö ber^

fd)iebne, unftd^ere ©efül^I unb nic^t ben 3}erftanb , ber nac^ äuöerläffigen, für

aüc '33tenfd§en gleict)mä^ig gültigen ^}tegeln entfi^eibet, 3um Stii^ter feiner Urtleite

madit. 5]i. beftritt feineStteg^ ben 2Bert^ ober bie 33erect)tigung ber ^^l)t)fio=

gnomif überhaupt, fonbern nur i^aöatet'e ^etl)obe, feine unb feiner 9lnl)änger

übertriebne Slnfid^ten unb Erwartungen öon jener SBiffenfdiaft unb bie einfeitig

pl^ilant!^TOpifd§en Jenbenjen, toelctie er mit xtjx öcrfolgte. ^erfbulid) fdjä^te er

ben „^erjguten, lieben Sc^toärmer" Saöater ungemein unb madjte aud) in feinem

Sßud^e fein .^el|l barau§; aber er be^roeifelte, ba^ es für ben 5pi^t)ftognomiften

genügs, bie @igenf(f)aften unb Gräfte be§ menf(^licf)en @eifte§ unb |)er3ens ju

enträf^feln , toenn er nic^t pgleid) erfcnne, ob ber einjelne fie ju guten ober

böfen oö^fc^ßn antoenben toerbe. 5li(f)t blo§ 5)lcnfd^enltebe , fonbern 9J?enf(^en=

funbe fei barum ber ^auptjtoed ber $l)t)fiognomif ; barau§ mürbe jebod) oft

5Renfd)en^a| folgen. 2lber ^Jl. leugnete über'^aupt bie ^Jtöglid^feit, in ben 6e=

fiditsjügen allein, ol§ne ba| mir tion ben |)anblungen eine§ ^Jlenfc^en l^enntni^

l^aben, feine einzelnen fittlidien unb geiftigen Sigenfd)aften p entbedeu; nur

ktiüttxaH ober ^ßi^ffiöttät fönne man in i^nen unterfdieiben. @o maren bie

„•^lltificgnomifdien 9flcifen" nad^ iljrem Snf)alt feine^megg eine unbebingte ©atire

auf 2abater'§ „f^ragmente"; fie maren aud) ber goi-'iTi nac6 feine rein burd^=

gefüf)rte ^arobie. S)ie ironifcfie Sarftettung mar öftere burd) birecte ^olemif

unterbrochen. ?luc§ im ©til carifirte ^Jh balb bie altert^ümelnbe , familiäre

unb burfd)ifofe (gpradie ber Äraftgenies unb parobierte glüdlidC) Sluebrüde ober

ganje Slbfi^nitte be§ 2abater'fd£)en 3Berfe§, halb aber fiel er in feinen eignen,

einfad£)eren unb rul)igeren, auc^ boctrinäreren S^on jurüd. Seiner ©c^ilberung

fel)ltc e§ nur ju oft an 2Bi| im ©injelnen ; bor 5lttem aber l)ätte fie umfaffenber

unb tiefer fein foEen. W. 1)ätU \iä) genauer an Saüater anfc^tie^en unb bem=

nac^ ein tool)lgeorbnete§ , erfc^öpfenbel Slbbilb bes gefammten p'^tifiognomifdEien

2reiben§ jeidinen, nid)t aber blo§ einjelne menige Scenen baraug, bie er mieber

funftlo§ epifobeul)aft an einanbev reibte, unenblid) breit auemalen follen. Sie

gleichzeitigen Sefer erfannten biefe ^Jlängel bes Sucres nur untiollfommen. S)a§

zeitgemäße 3^^ema , rool aud^ bie gelegentlichen Slnfpielungen auf anbere 531obe=

t'^orl)eiten ober litterarifd)e ^^äi^erlid^feiten jener 2;age (@a|ner'§ Söunbercuren,

Äarl ^riebridf) (5ramer'§ .^lopftodcultuS u. bgl.) mad)ten ben ()umoriftifd^en

ütoman fd)nett überaus beliebt. ®r erlebte in brittl^alb S^al^ren brei ftarfe 2luf=

lagen; an lobenben ütecenfenten fehlte e§ nid^t; aud£) Dtad^al^mer ftettten fiel) ein.

5Diefer ßrfolg bcmog ben ^lutor, nunmel)r fein littcrarifdEiee Salent fleißiger

auszubeuten. 1782—1787 beröffentlid^te er in fünf 2;i)eilen fein üerbreitetftes

SBerf „33o(femärd^en ber 'S)eutfd)en". Sluc^ '^ier griff 931. unmittelbar in bie

litterarifd^e 33emegung feiner ^tit ein. 3<i<J^flT^iä, 33ürger, SBielanb, SSoß u. a.

liatten bereits in mel^r ober meniger freier 2Seife alte beutft^e ober auslänbifd^e

9Jlärd§en überfe^t, mobernifirt, bid^terifi^ umgeftaltet. 3le]§nli(^e ^öeftrebungen

toaren feit ^fa'^rje'^nten in ^^ranfreid^ '^eröorgetreten; bie großen (Sammlungen
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öon ^ärd^en unb mittelattetüd^en tounberreiiiien Dtomanen , bie bort gerabe

bamal§ »eranftaltet tüurben, tottften mannigiarf) nai^ S)eutf(^(nnb l^erüber. ^.
^(^öpitc au§ öerf(i)tcbnen btejer CueHen , au§ ben fabelhaften Serid)ten mittel

altevlidier (5l)roniften , aus ben f^eenmärcEien unb ©agenjammlungen bei- 2Iu8=

tänber, auö gebrucEten altbeutjc^en ^t)t^en; namentüd) aber lie^ er ftd^ öon

Seuten be§ 33oti§ eräätiten, tt)a§ fid^ öon 2öunber= ober ©pu£gef(i)id)ten in ber

münbli(^en Ueberlieferung be§ 23otf§ ert)alten fiatte. 2Birf(id)e alte 3}oIf§mt)t{)en

boten if)m öiel toeniger ben ©toff ^u feinen ^ärc^en al§ retatiö fpäte 8ocaI=

fagen. S)ie t)i[torif(^en ©reigniffe unb ^erfönüd)!etten, an toeldie biefe anfnüpften,

juckte er mögüd^ft beftintmt, faft toiffenfd^afttid^ genau barjufteltten unb jerftörte

büburd^ foloie burd) feine fonftigen wiffenfd^aftliifien, ja gerabeju rationaliftifd^en

©rftärungen unb 23einer!ungen oft bie poetifdfie (Stimmung unb beu finb(ict)=

gläubigen 2;on bce Wäxä^mi. ^n gleicher 3Beife fd^abeten bie ^al^IreidEien 2ln^

fpielungen auf SBorgänge im mobernen Seben unb in ber mobernen Sitteratur

ber 9laiöität be§ 33ortrag§. 9tefIei-ion unb moraltfdie Siba^iS bvängtc ftcf) über=

t)aupt äu ftarf ^erbor. ^it 3fie(i)t l^at man ba^er biefen (5rjä£)Iungen ben

Flamen 53on§mär(i)en abgefprorfien unb fie öielme'^r a(§ ^ärcfiennoöcEen be=

äeid^net, S)er feftere Stufbau ber .^anbtung , bie forgfättige S^arafteriftif , ba§

reiche, gef(^ma(iootte Kolorit toaren bas S}erbienft be§ ^ioöettiften, raelc^er bie

i'^m überlieferten ^ärc^en ^jragmatifd^ ju motiöiren, pft;c£)oIogif(^ ju üertiefen

unb materifc^ auSjufc^mücEen ftrebte. (Seine (Sprache, njeld)e bie ßefer ebenfo

burd^ ©infalt unb Seic^tigfeit toie burd^ Stnmuf^ unb p%nta[tif(f)en 9teicE)t^ura

an färben unb Silbern be^^auberte, fjatte ^. namentüd^ an 2Bielanb'§ (Stil

gebilbet. ^^xen Sßorjügen öerbanfte er gro^entl^eilS ben au^erorbentlidt)en Srfolg

be§ 2Ber!e§, ba§ toieber^olt (nad§ bem 3:obe be§ 9}erfaffer§ 1806 öon 2Btetanb)

aufgelegt unb al§balb öon äal)lrei(f)en ©d^riftfteEern fortgefe^t ober nai^geol^mt

tourbe.

Sin poetift^em 2Bertl) unb an litterarifdf)em Erfolge fam ben „S3olf§märd£)en"

feine öon ^Jtufäus' fpäteren Slrbeiten gleidC). 1785 fdfirieb er ben erflärenben

j£ej;t äu einem öon ^. 91. ©d^ellenberg mitunter mittetmä^ig gejeid^neten S:oten=

tanj, „5reunb .^ein's (ärfd^einungen in ,g)olbein'§ 5)lanier", f leine 6l)arafter=

bilber, unfäglid^ arm an ^panblung, aber ftroljenb öon nüd^terner Sltttagämoral,

faft regelmäßig öon attgemcinen Senten,^cn umral)mt, bie , obwol toeit l^ergel^olt

unb mit bem eigentlid^en S^nl^alt ber (Sefcl)id^te nur lofe öerbunben, borf) meiftenl

äu breiten öetraditungen ober gar ^u langen poetifd^en ^^antafieen auigefponnen

finb. S)urd§au§ ftnb unöerträgliclie ©lemente gemifd^t: naiöe 33orftellungen be§

SLobcS mit einem Uebermaß öon gelehrter 9icflei-ion, ein ernfter, ja fd^auriger

3Jnl)att mit liumoriftifcl) = tieiterer ^^orm, ungelenfe ober fliid^tig tänbelnbe 3}erfe

mit fdl)toülftiger "il^rofa; fo toirb nirgenb§ eine ein'^eitlid^e äftlietifd^e Stimmung
ober überl)aupt ein reiner !ünftlerifd)er @inbrudf erhielt. 1787 folgte ein 33änbc£)en

„Straußfebern", b. 1). @rjäl)(ungen, bereu Stoffe 5Jl. fremben Slutorcn entlel^nt,

btellei(f)t anä) jufäEig am 2öeg aufgelefen unb nun in feiner SSeife bearbeitet

l)atte. @§ toaren öier fünftlerifd^ unbebeutenbe ^loöeEen, loeber burd^ tiefe

^Probleme no(^ burd) Äunft ber ßompofttion ausgezeichnet, breit erjäl^lt unb oft

mit gejtDungener Saune fabe gemurrt, öon berber, biSmeilen fogar lüfterner @inn=

lirf)!eit nidl)t frei , toennglei(i) niemals fd£)mu^ig ober fdl}lüpfrig. SBenig inter=

effante Liebesabenteuer bilbeten l)auptfäd^lic^ ben ;Snl)alt, plumpe ^^ntriguen

bewegten ben @ang ber ^anblung ; öon feinerer ß^aratteriftit fonnte man wenig

merlcn, bagegen waren Weber äu§erlidC)e "intotiöe nod^ felbft ein rotier, aller 9to=

mantit ent!leibeter Spufapparat öerfcl)mät)t. '•JtodE) fcl)Wädl)er Waren atterbings

bie ßrjä^lungen, weld^e naä) ^ilufäui' Zott ^o^ann ©ottwcrf^ ^üüer in ben

folgenben Sänben ber „Straußfebern" fammelte. ^llur für .^inber intereffant,
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tocnn auc^ maucfiei: '3lu§brucf unb 16ejonber§ manche 3lnmcrfung nur für (5r=

XDaä)]em öerftänblii^ xoax, Don {inb(ic£)em, bilttieiten finbi|(^em ^fnl^alt unb eben

fold^ev ÜJloral mar ba§ Don O^riebric^ ^Juflin S3ertu($ 1788 !)erau§gegel6enc

SBü^Iein, an beffen SßoIIenbung 5Jt. buvd) ben Sob gef)inbert tourbe, „«Dloralifd^c

Äinberflapper für Äinber unb ^Jltd^tfinber", frei nad^ 9lbnget'§ „Hochets moraux"

(1782) ausgearbeitet, fft'^ljt^mifc^ eintönige, faft bur^toeg iambifd^e $rofo

lDed)felte mit leicht gereimten SJerfen; aber finblicf) = naiöe
,

gutmüf^ige ßaunc

fpracf) fid) überaE nirf)t o^ne 9Inmut:^_ au§. ^ntereffanter unb jum %^t\l au(^

fünftterifd) bebeutenber toaren bie 9luffäfee, ttielcEie gtei(f)faü§ nac^ bem 2;obe beä

35erfaffer§ fein 3ögting 3luguft ü. Äo^ebue in ben „^lac^gelaffenen ©d^riften"

gefammett f)at (1791). (Sin lt)arm(ofer, fröt)üd)er Jpumor öerlicf) biefen tleinen

Strbeiten if)ren eigentf)ümlid)en ^iei^, ben öortrefftic^ im einfad^ften ^Jßlauberton

gefd^riebenen, aber inl^attüd) oft nirf)tigen Söriefen fott)ol tote ben cutturt)iftorif(^

mer£roürbigen, gefi^ttit entn^orfenen autobiograpfiifc^en ©üjäen „'iJtobtftiier ßeben§=

lauf eineä unmobifd^en 2öeltbürgei§" unb „ßäftige ^^Pottäeianftalten für Spajier^

ganger"; bie Scf)ilberung be§ 2öeimarer 8(^loPranbe§ Don 1774 bagegen

jeict)nete firf) burdl) 2eb:^aftigfeit unb Slnfc^auUc^feit au§. 5luc^ me'^rere ©ebid^te

t^eiÜe Äofeebue au§ bem Dtac^la^ mit, faft o^ne Sluäna^me @elegcnf)eit§ftü(fe,

bie 9Jl. gro|ent:^ei(§ jum @eburt§tag feiner ©attin ober jur ^oc^aeit Don ^teunben

öerfa^t f)atte, wie er benn übert)aupt at§ ®elegenI)eit§poet (fclbft gegen 33e'

ja^tung) meljrfarf) norf) in feinen legten S^a^ren t^ätig war. fünftterifd) un=

bebeutenb , in ber tyorm niemals [treng correct , jeigten feine gieimereien mcift

ben (äinflu^ ber ©leim'fd^en ^ßoefte unb ^mar forool ber ßrenabierlieber ali ber

tönbelnben 3tna!reontif bei |)alberftäbter ^reifeS; feine Änüttetöerfe , anfangt

ganj regcUoi unb ungehobelt, in^Itlid^ bürftig, platt unb ftnnüd^ berb, nät)er=

ten fic^ fpäter toenigftenS äu^crtid) me{)r bem öon Öoetl^e unb ben '©enoffen be§

©türm» unb 2)rang§ erneuten .^an§=©ac^fifdl)en illufter.

Äo^ebue leitete bie „5ftacf)gelaffenen ©d^riften" mit einer liebetioHen, furjen

61)ara£teriftif feineS ehemaligen Se{)rerS ein, bie üor'l)er im „S)eutfdl)en ^]]ktcur"

(Secember 1790) öeröffentUd^t morben toar. Stuf i|r '^auptfädilidl) berut)t ber

3lrtifel über W. bei ^örbenS, i^erifon beutfd)er S)idt)ter unb ^rofaiften, III,

759—770 (Seip^ig 1808). 2luS Sorbens »ieber fd^öpfte, bod^ nid)t gan^ un=

felbftänbig, ber ^iograp:^ in 23. öenningS' „S)eutf(^em @:^rentempel", III, 97

bi§ 113 (@ot^a 1822). ^nbli^ "'entmarf Dr. Ülori^ mütitx 1867 ju afcna

„ein 2eben§= unb ©d^riftfteEerd^arafterbilb" öon ^., einfacl) unb befdlieiben, bcd^

mit fleiBiflet S5enu^ung ber älteren |)ilf§mittel unb neuer CueHen. 2)a§ litte»

rarifct)e 3}erbien|t feine§ gelben 'tjat OJIüIler freilidl) ebenfo wie aEe feine 23orgänger

überfd)ä^t. ^Jlitt^eilungen aus bem ^irc^enbuc^ ju ^ena unb au§ ben bieten

ber bortigen Uniöerrttät öerbanfe id^ ^errn ^ßrofeffor Dr. Sertl)olb ßi^mann ba=

felbft. iJranä 3Jtundler.

Äfacuö: 5ßeter W., gele'^rter 3;§eolog, toar am 7. ^ebr. 1620 geboren

,ju i3angeroiefen in 2'l)üringen, ftubierte in i^cna unb »arb 1640 bafelbft ^la=

giftcr. @r fe^te f)ierauf nocf) feine ©tubien in |)elmftäbt fort, tDO it)n ber 6e=

rül^mte @eorg Salirt in fein |)au§ aufnat)m. @r marb beffen eifriger ©d^üler

unb 2lnl)änger. 1648 marb er ^:profeffor ber Sogit unb ^etap:^t)ftf in 9{inteln,

bann (SrtraorbinariuS ber 3;^eologie unb 1653 Drbinariu» unb Dr. theol. 1663

jum jmeiten Mal berufen, nac£)bem er bai erfte ^!)3tal abgele'^nt, ging er in ber»

felben 6igenfdl)aft nad^ ipelmftäbt. S3ei @rri(i)tung ber Vieler Uniöerfität 1665

ttjurbc er al§ professor primarius theologiae ba^in berufen unb er folgte benn

auä) biefem ^ufe, warb au(^ al§ erftcr S)ecan ber tf)eol. gacultät unb al§

^:prorector ber Uniöerfität inftaUirt. .pier öerblieb er bis an fein 6nbe, er ftarb

am 20. 2;ccember 1674. 3)i als ©d^üler dalirfS üertrat ben S^nfretiSmuS,
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tDurbe barüber üon daloü ^eftig angegriffen unb öevtfieibigte fic^ gegen btefe

Singriffe roieberum tapfer. Unter feinen Schriften ^eben mir, neben einer 9lei^e

disputationes §eröor: „IIccLdeia seu introductio in theologiam", Slintetn 1649.

„Institutiones metaphysicae", 1663; ed. 2.1686. Sin älterer 53ruber Don iJim

toar ber ^rofeffor unb Dr. S^o^ann 2)Iufaeu§ in Sfena f 1681.

moUtx, Cirabria litt. II, 565. Sö(^er, III, 770. ©(^toarje, ^laä)X.

ö. Äiet 1775, 318. ißoiigine, II, 466. ©trieber, '^eff. (S(i)riftftetterle5. IX.

s.v. 2;f)ie|, ©elel^rtengefd). I. 3. Sarfteng, @ej(f). ber tt)eot. gacultät,

md 1875, ©. 9. @. Sfranf, @efcf). b. prot. Zfjtol 1865, II, 11.

6 a r ft e n §.

SDJufäuÖ: Simon W.. (ÜJleufet), tutt)erif(^er 3;i§eo(oge, ©o'^n eine§

Sauerä in 33itfcf)e bei 6ottbu§, geb. 1529 am @rünbonner§tage, t am 11. 3Suü

1582 at§ (Seneralfuperintenbent in ^tan§fe(b , bejog nad) Slbfolöirung ber

ßottbufer ©c^ule 1543 nocf) im Knabenalter bie Uniöerfität in granffurt a. D-

unb fe^te bic bort unter ^affiüu§ unb @eorg ©abinuS begonnenen "^ötiern

Stubien öon 1545—1547 in Söittenberg fort. 2;ie auf ^]Jte(an(^t^on'g @m=
pfet)(ung x1)m übertragene Sef^rerftelte ber griec^ifc^en Sprad)e an ber @ebalb§=

fci)ute in Dlürnbcrg t)ertaufc£)te ^71. 1549 mit bem tpfarramte in 5ürftentt3albe

in ber 'Jleumarf. 2öegen feiner S3er^eiratt)ung Dom Sifd)of üon ßebuS 1551

öertrieben, fanb er 1552 in Sroffen eine neue Kanzel, bie er jeboc^ 1554

räumen mu^te, toeil er in feinen ^Prebigten ben Ütat^ luegcn feine§ 3lu§faufen§

ber 33auern öffentticE) angegriffen f)atte. ^m S^anuar beffelben _Sat)xe§ toar

5Jloiban in 23re§Iau geftorben ; ber 9tat^ rict)tete fein Slugenmetf auf ben bereits

in loeitern Greifen befannten 5]lufäui; toie bie in SBittenberg über it)n oon

Srato burd) 3a(^ai--ia§ UrfinuS eingebogenen @rfunbigungen gelautet ^aben mögen,

ift nic^t befannt geworben, inbeB ''^Ji- würbe nacf) SSreötau berufen unb auf ber

©tabt iloftcn alSbalb naä) äöittenberg gefd)icEt, um fttf) bort ba§ tt)eologifc§e

S)octorat ^u erwerben. 5flur pa^te er al§ eifriger ®egner be§ ^^nterim nad) Breslau,

in beffen Äird^en fid) faft me^r Äaffiolifi^eS ermatten '§atte, al§ ha% ^f^terim

üerlangt, unb wo bem 33if(i)of unb feinem ßapitel gegenüber boppelte S3orfid)t 5Zotl^

tf)at, am aüerwenigften. Srato§ 9lat^ jur llUlbe würbe üon W. jwar gebilligt

aber menig befolgt, wie ficE) ba§ üon einem ^anne, bem aud) ber ß^orrorf fein

adiaphoron mar, ni^t anber» erwarten lie&. 2Bir fennen bie fpeciette 5ßeran=

laffung nic£)t nä^er, aber ber burd^ '^. beunrut)igte tatl)otifd)e 61eru§ erwirftc

bei .g)ofe 1557 einen föniglict)en 33efe^t an ben 9tat^, 2R. fofort ju beurlauben,

unb biefem SSefc^le mu^te golge geleiftet werben. ^n ben (5ä(^fifd§en

gürftent^ümern ^atte um biefe 3eit ber glacianiSmuS üoEftänbig gefiegt; äuftu§

^JJleniuS in ®ot!§a, ber ^reunb @eorg ^JlajorS war 1557 im Orni^ja'^r bimittirt

werben; man brauct)te einen ®nefiolutt)eraner unb burfte nacE) einem folc^en

nic^t lange fuc^en; im (September fd)reibt 5Jl. au§ (Sot^a an ßrato
;

fe^t l^örte

aud) feine SSerbinbung mit ^)31eland)t^on auf. 5lad)bem er alSbann nod) in

@i§Tclb im gürftenflium §ilbburgt)aufen eine turje ^eit amtirt ^atte, um ^örlin

unb Stoffel nä^er ju fein, bie in ©emeinfd^aft mit i^m mit ber 5lbfaffung ber

confutatio Saxonica beauftragt waren, berief if)n ^erjog ^o^ann @rnft jum
Superintenbenten unb ^profeffor nad) ^ena. ^n welchem Sinne er bort gewirft

^at, bezeugt fein lUtl^eil über 2Sittenberg; er nannte e§ bei einer öffentlidien

Umüerfität§feierlid)feit ftinfenbe ßloafe be§ 2eufel§. S)er 1560 üom 2. 3luguft

an in Söeimar jWifd)en ^}Jlattf)ia§ ür^Qciug unb ^ßictorin Strigel gel^altnen be=

fannten S)i§putatiou, bei Weld)er ber Streit über bie drbfünbe, ob accidens ober

substantia, auSbrad), präfibirte '3)t., bod) war fein Stern bereits im Sinfcn. 1561

entlaffen, fanb er als 'Jtadjfolger iparbenbergS am 3)om in ^Bremen ein neueS

3lmt, üerlor e§ aber nad) roenig l^lonaten wegen feiner über ben ^tbenbma'^B:
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^reit gef)aüenen ^elotifctien ^^^lebigten. 6r ging nad) Süneburg, unb lebte bort

eine 3eitlang al§ ^^riöatnmnn. 3lu§ bem Otäumen ift ^t. überhaupt fein geben

lang nid^t !^erau§gcfommen; faum f)atte er irgenbnpo auggepadft, jo mu^te er

toieber einladen; über 3 ^Q^i^e l^at er nirgenb§ ausgemalten, ober, öiellei(f)t

richtiger, ift er nirgenbS gebulbet tüOiben. 2ll§ |)oiprebiger in Sc^toerin 1563
bis 1566 unb all ©uperintenbent in (Sera 1566—1568 lag er gegen bie ^bia=

pf)oriften ju i^dtt; aU ^tarrer in J^orn griff er bie Äat^olifen an unb mu^te

auf betreiben be§ Sif(^of§ bom Sulm in gotge eineS Sefel)lö be§ Äönigs öon
^Jolen üom Üiatl^ bimittirt toerben. 1570 al§ ©eneralfupeiintenbent nad} Coburg
berufen, raurbe er nac^ feine§ 5ßefd)ü^er§ ^o^ann (jrnft 2obe 1574 bon ber

5ßormunbfd)aft entlaffen. SJod) (Schaben mad^te il)n nic^t flug. ^n Soeft,

tt)ol)in er naäj itoeijä^rigem ^ribatiftren 1576 eine Berufung angenommen
l^atte, berfeinbete er ficE) mit bem 'SiaÜ) unb mu^te 1579 toieber ine @ril; e%

toax fein (je^nteg unb Ie^te§, benn im ^JJIanefelb, too er 1580 nod) einmal al§

GJeneralfuberintenbent in S^ätigfeit trat, legte i:mm enblid) ber 2ob eroigeS

©tiEfc^roeigen auf, fonft tüürbe er bort fditoerlirf) fein Seben befc^loffen Ijaben.

^h repräfentirt baS jetotifd^e Sutl)ertl)um feineS i^atir^unbcrti mit aüen 2id)t=

unb (5(f)attenfeiten. S)er Sifer biefer ße^ot^n märe einer beffern (5ac£)e roüibig

gemefen; bie unglaublid^e g^o'^^eit in i'^ren @treitfd£)riften :^at jatter befaitete

©emüt^er ber guten (Sa($e ber Dteformation entfrembet. ^1§ @elel)rtcr l^at

2R. fic^ nid^t befonbere ausgezeichnet, ^n erfter ßinie finb bie bon i^m merau§=

gegebenen acta disputationis Yimariensis 1562 ju nennen. Sa^ ei in ber Öe^re

bon ber Srbfünbe nicl)t glacianer gemefen, bezeugt feine „Sententia de peccato

originis, quod non sit substautia" 1561. Slu^erbem gab er feine in ^Bremen

über baS I)eilige Slbenbma^l gehaltenen ':]}rebigten unb eine (Sbangelien^ unb

ßpiftelpoftille l^erauS.

äöalc^, 9iel.=@treitigfeiten in ber lut^er. Ü. l, 72
ff. :3irnoIb, Äird)en=

unb Äe^erl^ift. II, 33ud^ XVI. c. 29. Leuschneri spicil. XVI. g^rliürbt,

^:i5resbl)terol. I, 182 ff. II, 637. (Siüet, drato I, 165 u. IL ^Beilage 12.

14. 15. ©d)immelpf ennig.

•lOhlÖca: ^JJtattpuS m., f. giege, iöb. VII. S. 112.

5)Zu[d): ßorneliö ^Jh, meberlünbifd£)er (Staatsmann, marb im ^. 1619
©ecretär bon giotterbam. @in eifriger S)iener ber catbiniftifd) = oranifc^en

^Partei, marb er 1628 ©reffier ber Seneralftaaten. ^n biefer jroar untergeorb«

neten, aber, toenn ber Ütat^Spenfionär feine !^erborragenbe ^erfönlid^feit mar,

einfluBrei($en unb immer fe^^r einträglid)en Stelle toarb ^t. balb baS

öidfai^ bervufene aSerfjeug beS ^^rinjen bon Cranien. ©eine i^äuflic^feit mar
ebenfo fprüc^mörtlid) , als feine böllige ^rinciplofigfcit. (Seine gä^igfeiten

unb berf5nlid)en 2}erbinbungen mad^ten il)n aber unentbelirlid^. @r marb in

ben ge^eimften Unterl^anblungen , aud^ in ben fe^lgefdfilagenen 5nebeneberl)anb=

lungen mit (Spanien gebraudl)t unb fuc^te feine 9Jlad)t unb namentlidE) feinen

^eidif^um bur(^ febeS 3[Rittei ju me'^ien. 3}on Spanien gemonnen, mar er

einer ber eifrigften 3]erfed^ter beS i^Jünfterifd^en gviebenSlianbelS, bod) l^ielt i^n

bicS nic^t ab, nad^l^er bem ^prinjen 2öill)elm in feinen f)auptfädl)lid) gegen jenen

fyfrieben gemad£)tcn ©nttoürfen aufS Sifrigfte beijufte'^en. (Sr mar beffen rechte

^anb beim (StaatSftreid) beS ^fa^rcS 1650. 2)er Umfditoung, in golge bon
^illjelmS Job , t)ätte il)n gemi^ in eine gefä'^rlid^e Unterfud^ung bermidelt.

9^ur ein plö^lid)er lob, am 15. S)ecember 1650, rettete i^n, unb mürbe bann
allgemein einem Selbftmorb jugefd^rieben. S)er g)a| feiner ©egner nidt)t allein,

fonbern ber ^^iation berfolgte if)n überS @rab l)inauS. Sefannt ift bie fcf)impf=

iic^e ®rabfd)rift: 51uf einen tobten (Spa^ (Wufc^ l^ei^t ber Sperling im |)ol=
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länbif(ä)en) bie 35onbci »erfaßte. ^. gehört 3U ben oeiTUTenften 'i)?olitifern ber

niebcrtänbifi^en ©efcfiii^tc, hoä) ift nicf)t üielel im SJetail Don i^m befaimt.

6r \vax geiui^ einer berienigen ©cf)tnQi'o^et bet oxQnijdjen '^^artei, iiietdEie bie=

felfie fd)oii früf) auf faljc^e äöege iü'f)rteu , unb bie ©uuft bes ^^prinjeii jutn

eigenen S]oi-tf)eil in bivectem ©egenfa^ ju ben Sfntereffen be§ ßanbeS au^nu^ten.

Sli^ema, SSagenaar, 2ltenb, öan 9iee§ unb SBnll, jottgejüiirt öon öan

SSIoten, bie Archives de la maison d'Oraiige u. ]. xo. ^. 2. 'DJIülIer.

9JlnfiiCUlUÖ: 2lnbvea§ 531, '^prebiger unb ^roteffor ber i:^coIogie in f^ianf=

fürt a D., ein ftreitBarer S}or!ämpfet iür Iut^erifd)e Ütec^tgläubigfeit, toarb im ^.

1514 geb. ju @rf)necberg in 8a(i)fen, ttto fein 33ater 3^oI)ann 5)leufel at§ angelesener

33ürger lebte unb i^n mit großer ©trenge erjog. %ü] ber {)oI)en ©d)ule jeinet

SSaterftabt unter <^ieront)mu§ ^eüer öorgebilbet, be^og ^. 1532 bie Üniüerfität

Seip^ig unb ftubirte mit ©ijer alte ©prad)en unb @d)otoftif. Zxo^ ber Se=

müf)ungen be§ .f)er3og§ ÖJeorg üerbreiteten fid] Sut^er'g 2lnjd)auungen in Seipjig

immer roeiter, unb aud) 5Jt. tourbe burd) ©d)riUen ber Üteformatorcn an ber

SBat)rf)eit ber alten 8e{)re irre, ©(^neeberg, ba§ 1485 bei ber Trennung ber

erneftinifd)cn unb aibertinifd)en Sinie gemeinjd)aitlid)er S3e[i^ blieb, ging 1533
in ben Stüeinbefi^ be§ Äurfürften 3^of)ann ^riebrid) über unb tüonbte fid) feit=

bem entjd^ieben ber 9ieiormation 3U. 3U§ 5Jl. 1535 "^ier^er jurürffefirte, n.nirbe

er ööEig für bie neue ße'^re gewonnen unb begab fi^ nad) fur^er Sef)rertl^ätig=

feit in Stmberg 1538 na(^ Sßittenberg. |)ier fd§to§ er fid) aui§ ©ngfte £'ut{)er

an, h)cld)en er für ben größten ^ann erftärte, ber feit ber 3t^3ofteI 3eiten ge=

lebt t)abe. 1540 ging 5R. auf SSeranlaffung feine§ @önner§ ^oi). Slgricola nad)

^ranifurt a D., wo fohio'fit feine ^rebigten al§ feine S}orIefungen an ber Uni=

öerfität großen 33eifatt fanben. ©eS'^alb Ujurbe er 1544 aU 91ad)folger be§

Subecuö , n)e(d)er al§ ^ofprebiger nad^ 5ßertin fam, erfter ^rebiger unb orbent'

lieber 51]rofeffor , unb na^m feitbem at§ geiftlidjer 9^atf)geber be& Äurfürftcn

Sfoac^im II. unb beffen 5kdifclger§ iSo'fiann ©eorg eine au^erorbentüd) einflußreiche

©tettung ein. 5)h get)ört nic^t bIo| ber S^^t, fonbern aud) feinem 6t)aiafter

unb SBirfen nad) ju ben Epigonen ber 3fleformation§3eit. ^m Streite I)eftig

unb augfaüenb, bon unbegrenjter SSerel^rung für Sutl)er'§ 5)}erfon unb 2et)re,

eifernb für ben Sut^ftaben, roeit bie 2Beite be§ S5(ide§ unb bie Sliefe be§ (Seiftet

if)m abging, f)at er gefd^ü^t burd) bie ®unft feinel gütften, eine fyel)be nad)

ber anbcrn burd)gefämpft unb jur i^feftftettung ber (ut'^erifd)en Orf^obojte in ber

ßoncoibienformel eifrig mitgett)irft. @egen ©tancaruö befämpfte ^. bie 58e=

t)auptung, baß 6f)ri[lu§ nur nad^ feiner mcnfc^Uc^en ütatur gelitten lj)abe;

Stabf)l)Iu§ gegenüber t)ertt)eibigte er fic^ gegen ben S^ortourf, er leiste, baß nur

bie ©ott^eit in G^rifto gelitten fjobc. 5ßiele ^at^re lang bauerte ber Streit

3tDifcf)en 'DJ^. unb feinem mitten unb ge(et)rten Soüegen 3lbbia§ ^rätorius. Sg
t)anbelte fic^ befonberi um bie Sebeutung ber guten Söerfe. ^^^^ütoriuS Wi)xk

mit 9)leIand)tl)on , baß bie guten 2Berfe m geroiffem Sinne nof^menbig feien,

^i eiferte auf ber Äanäel, in 3!)t§butationen unb in Sd)riften mit allem ^laä)'

brud bagegen, unb erflärte bie 33e!)aubtung, baß gute SÖerfe not^menbig feien,

in jebem Sinne für eine drfinbung be§ 2;eufet§. Saju fam nod^ eine befon=

bere 2;ifferen5 wegen beS 3lbenbma|l§. S)ie branbenburgifc£)e ^ircf)enorbnuug

befatyt, um ben Unterfd^ieb bon ben gottlofen Sacramentirern offen ^um 2tu5=

brud ^u bringen, bie ßleöation ber gett)eif)ten Stemente. S)abei äußerte 5)1. fid^

öfter in Söorten, tt}eIdE)e nur unter 53orau§fe^ung ber 2:ran§fubftantiation§Ie]^rc

juläffig finb. 5]3rätoriu§ fat) barin einen Slüdfall in ^at^oticiämug. S)er

Äurfürft roo^nte felbft einer me^rftünbigen 2)i§putation ber beiben Segner bei

unb entfd)ieb fid) für 9Ji., bodl) mollte er anäj ^rätoriuS nidf)t au§ feinen ©ienften

enttaffen. @rft al§ alle anbern S}erfud)e, ^rieben ^u ftiften, fid^ at§ erfolglos
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ertoiefen l^atten, touvbe ^rätoriuS ber 2l6gang nac^ äöittenber^ geftattet. 53om

^urfütften Sto'^ann ©corg jum (Senevalfuperintenbenten ernannt, ttiar ^"R. auf

toiebcr'fioüen 3}ifttation§reifen unb neben (Seorg ßöleftin burrf) Sluäarbeitung

etne§ neuen ^ivd)enbu(i)c§ unb einer neuen 2lgenbe für bie geftfteüung ber

luf^erijc^en üted^tgläubigfett in ber branbenburgifdjen Äirctic tl^ätig. ^Mt großem

6ifer bet^eiligte er \iä) aud) feit 1576 an ber Slufftettung ber Soncorbienformel.
— 3tu(^ mit bem granffurter 'JJlagiftrate lag W- faft immerfort im ©treit.

5Die ©ctiulb baran lag auf beiben ©eiten. S)er ^Jlagiftrat toollte bie firc^lidie

Umtoätjung benu^en, um mancherlei S}erpflic§tungen unb Seiftungen fi^ 3u

ent^ielien, meld)e er gegen bie Äir^e l^atte. 5Jt. fud)te nici)t blo^ in fird§li(|en,

fonbern aud) in meltlidien 2lngelegenf)eiten feinen @influ| über ©ebül^r auSju»

bel^nen. — 2lt§ 5)3rebiger unb ©d)riftftetter jeid^net fid) ^. au§ burd) eine berbe

unb braftifd)e S3ol!§t!§ümlid)feit, tceldie öfter in§ ^platte unb (Semeine aueartet.

2lt§ SSeifpiel tt)irb bor attem feine ^rebigt toiber ben ^ofenteufel (gegen bie

Puber^ofen) erwähnt. ^. ftavb am 21. 6ept. 1581.

5ßgl. 6^r. äö. @^ie!er, Seben§gefcj)i(^te be§ ^itnbreaä gjlu§culu§, 5ranf=

fürt a. O. 1858. 3)ort ftel^en aud) feine (46) @d)riften t)er5eid)net.

^Pünjer.
9)?UÖCüIUÖ: 5Baltl)afar W., ein fleißiger 6om|)onift geifttid^er Sieber

be§ 16. 3^al^rl)unbert§. ®ie einzige 51ad)rid)t bie un§ über i'^n erl)alten, finbet

man in ber atoeiten 2lu§gabc feiner „40 fdiönen geiftlid)en Sieber mit öicr

ftimmen ber lieben ^fugenb jum beften in brud öerfertigct" unb ^ier be^eidinet

er fic§ al§ „(5d)ulmeiftcr 3U ^ka^enxüd" , bem 3öaltl§er in feinem ßci'icon l)in=

anfügt, „einer ©tabt 3tDif($en ©d^lei^ unb ^pöfened im S5ogtlanbe liegenb".

SlEe übrigen 9la(^rid§ten über feine l)erau§gegebenen äöerfe, fotoolil in ben

5}iufiflejica al§ bei bon Söinterfelb (eb. Äird)engef. II, 593) finb mel^r ober

toeniger irrtl)umlief , ba babei bie SßJer!e nidit felbft borlagen. S)ie 2lu§gabe

ber obigen 40 geiftlic^en Sieber bon 1597 ift bereite bie jtüeite unb ö3urbe

bon ®eorg .^örber in ^flürnberg beforgt unb bei SIlcEanber 5ßl)ilibb S)ieterid)

in Mrnberg gebrudt. S)a in ben in fpäteren 3fa§«n (1622 unb 1625)
erf(^ienenen Sammelmerlen , bie ebenfalls in '»Jtürnberg gebrudt finb unb
ätoar ba§ bon 1622 bon 6ra§mu§ äBibmann, ßantor unb Organift ju 9loten=

Burg „auf ber Sauber" l)erau§gegeben, toäl^renb ba§ bon 1625 fid) nur al§ ein

9iac|brud bom S)ruder unb SSerleger ?lbral§am Söagenmann in ^Jtürnberg obigen

SßerfeS bon 1597 ertoeift, immer toieber biefelben bier^ig Sieber bon ^. ent=

{)alten finb, fo lä|t fid) barau§ ber fidlere ©d)lu§ äie^en, ba^ 9)1. 1597 fd^on

nid)t mel)r am Seben mar unb feine 2öirffam!eit t)iermit in§ 16. S^alirl^unbert

3U fe^en ift. ^loä) 1659 na'^m Sorenj @rl)arbi in fein großes „^armonif(^e§

Q,ijox= unb giguralgefangbud^ 2lug§burgifd§er Sonfeffion" einige ber obigen bier=

äig Sieber auf. b. Söinterfelb äußert fid^ über biefe bort aufgenommenen Sieber

(1. c.) fel^r günftig unb fd£)reibt; ^n feinen @eföngen fdl)eint er ben @a| ita=

lienifdEjer 5)teifter fid£) al§ SJorbilb genommen gu l^aben, bem er fic^ nidtit ol^ne

ßrfolg nähert; fo in bem ^Jlotett über bie Söorte: „^ä) bin bie 3luferftel)ung

unb ba§ Seben", bae eine§ ber boräüglid§eren in ©rl^arbi^S Sammlung ift, nur
ba^ e§ burd^ biele S)rudfe!§ler entfteKt toirb. S)iefe§ Sieb ober 5Jlotett toie e§

b. äöinterfelb nennt, befinbet ftd^ in ber 3lu§gabe bon 1597 unter 5^r. 36 unb in

ätoeiter ^Bearbeitung unter Dh. 39, in ber 1622 aber unter 9lr. 21. 5Da mir
ieineg feiner Sieber in Partitur borliegt unb bie Originalbrude jerftreut in meit=

auSeinanberliegenben Sibliotliefen nur in einem ©jemplar fid§ borfinben, fo ift

mir eine naivere ^eleudl)tung ber Seiftungen ^u§culu§' borlöuftg berfagt.

Sibliograb^ie ber 9JZufit=(5ammelmerfe be§ 16. unb 17. S^alirl^unbertS,

Söerlin 1877, bom Unterjeidineten. 9iob. @itner.
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SOluöCUluÖ: aBolfgang 3Jl. Omäu^ün, 93lü§Iin), würbe am 8.

©eptembet 1497 in bem ffeinen @täbt(f)en Sieuje in Sot^ringen geboren. Sein

^ater, Slnton ^J^äu^Iin , mar ein armer Äüfer. Sßäl^renb ber eine ©ot)n. bem
iöerui be§ S5ater§ folgte, jog ber lernbegierige jüngere a(§ fal^renber ©djüter in

bie äBelt {)inau§. 3unäd§ft fam er nad) ÜlappoltSlüeiler im @Ifa^, roo er treunb=

tid^e 3luina{)me fanb , bann nadt) ßolmar unb nac^ ©cEiIettftabt , mo bamalS

eine ©d^ule öon bebeutenbem Slufe beftanb. ^ier würbe aud^ 5Jl. üon bem
@eifte be§ beutfdien .g)umani§mu§ angeregt, aber balb fjernac^, in feinem 15.

Sta'^re, fal^ er firf) bei einem äufältigen S3efud)e ju ßij^^im in ber ^^^falj, um
feinet f(i)önen ©efangei mitten, öon ben bortigen Senebictinermönt^en feftgeiialten

unb 5um Eintritt in i^r Älofter Deranta^t. 6r fanb f)ier @etegen^eit, mit ben

lateinifcf)en ßtaffifern fid^ ju befdf)äftigen unb übte fid^ in ber ©titte, feinen

Siebling§bi(^ter Oüib nai^jual^men ; baneben pflegte er ^ufif unb Crgetfpiel,

toanbte fidt) aber balb au§ innerem eintrieb jum ©tubium ber 21!^eologie. (£r

begann ju prebigen unb mürbe bur(^ ben Srnft, mit bem er biefe ^fIidE)t er=

füllte, 3ur Sibel unb öon biefer toeiter ju ben ©c^riften ßutf)er'6 gefüf)rt, bie

bamal§ eben 3luffel)en erregten. Dbmo^l er unter feinen Ätofterbrübern bereite

al§ „Iutl)erifd£)" galt, mürbe er bod^ öon i^nen 1527 jum ^rior erroäl^It; aber

gcrabe biefe SBal^I reifte in ifjm ben 6ntfd£)Iu|, bag Ätofter ju öertaffen, in

toelc^em er nun 15 ^a^xt jugebrad£)t l^atte. ©leid^jeitig öerlobte er fid^ mit

3Jlargaret:^a 33arti), einer 9Zitf)te be§ frü'tieren $rior§. 6r begab ftdt) nad^

Strasburg, mo er am 26. Slecember 1527 feine ,g)od^jeit feierte, feine ^yrau als

^agb hei Pfarrer 2;^eobatb ^iger unterbrad^te unb fetbft al§ SBeber feinen

Unterhalt erwarb , bi§ er burdE) ^Jlartin 33ucer'§ SSermenbung alS ^prebiger in

bem S)orfe SDorli^l^eim eine freitid^ ^öd£)ft befd^eibene Slnftettung fanb. ©pätcr

aU .g)elfer be§ ^farrer^ 5!Jiatt!§iaö 3ett naäj ©traPurg jurüdfgefe^rt , ergänzte

er burc^ eigene 3lrbeit, Wie im 35erfe|r mit 5[ftartin Sucer unb ^olfgang ßapito,

bie SüdEen feiner tf)eotogifdf)en Sitbung, inbem er nad£)trägli(^ ba8 ®riedE)ifc^e

unb ba§ ^ebräifd§e erlernte, ^n bem naf)en S)orfe S)ofeen^eim gelang e§ i^m
jugleid), bie 33eWol^ner jum Slujgeben ber ^Uteffe unb jur Sinfül^rung bes refor=

ntirten @otte§bienfte§ ju bewegen, ^m Slnfang 1531 erf)ielt 5Jl. einen kuf
nad^ ^Augsburg an bie ilird^c jum l^eiligen @eift, an bie ©tette be§ nac^ ßette

überfiebelnben Urbanu§ 3t^egiu§. 2)ie SHeformation gewann ^ier mäd^tig an

SJoben, balb würbe in einigen Äird^en bie 3Jleffe eingeftettt unb öerboten;

bennocl) war bie ?lufgabe ber ^^^rebiger feine leidf)te; nid^t nur bereiteten, wie

überall, bie SBiebertäufer ber Drganifirung eine§ neuen ^ird^enwefenS öiel 25er=

legenl^eiten, aud§ bie ©paltung ber äWei 9tid£)tungen innerl)alb bei ^roteftantii=

mu§ mad^te gerabe in 3lug§burg fid§ fül^lbar. Um fo ftärfer empfanb man
freitidl) aud§ ba§ Sebürfni^ naä) Slnfd^lu^ an bie ©taubenSüerwanbten. 5R.

felbft neigte jur 3tt)in9lif<i)ßi^ 3luffaffung ber 2lbenbmal§l§Iei)re ; er warnte 58uccr

öor einer Einigung um jeben 5prei§, bodl) fud^te aud) er fo öiel at§ möglid^,

fiel) ber Se'^re Sut^er'ä ju nät)ern unb na^m auc^ in ber ijolge 3;i§eit als 2lb=

^corbneter 3lug§burg§ an ben SSerl^anblungen über bie SBittenberger ßoncorbie.

Ueber biefe, Wie über bie gan^e 9leife nadl) ©ad^fen führte er ein genaue^ 2;age=

Budl). ©ein ^Begleiter War 5ßonifaciu§ 2t)coft:^ene§ (2ßolf^arbt). S)er 9latt) öon
Slugäburg gab ben beiben ^^rebigern ba§ nöt^ige Üieifegelb mit ber äöeifung,

möglidf)ft 3ltte§ ju öermeiben, wa§ bie fo [el^r gewünfd^te Vereinbarung er=

tdl)Weren !önnte. %m 28. Slpril 1536 traten fie bie üteife an, bie ^unäd^ft über

Ulm unb ©klingen na(i) ^eibelberg unb granffurt fül^rte. S)ie ^bgeorbneten

biefer ©tobte fd)loffen fidl) il§nen jur SBeiterfa'^rt an. 3lm 13. ^oi gelangten

fie naci) 6ifenad§; aber ftatt, wie man erwartet fiatte, t)ier Sutfjer ju treffen,

fanben fie nur einen Srief beffetbcn, ber fie öerantafete, bie Dteife fortjufe^en
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bi§ nad) SSitlenberg. a}om 23. 6x8 äum 29. Ü)ki tüurben nun bie ßonfcrenäen

mit Sut^er abge()a(ten jur SBefpre(^ung unb SSerftänbigung ü6er bie öevfd)ie=

beneu ftrcitigen ober ätDeifelfiaften 'fünfte ber Sel^rauifaffung ; 5J1. fc^eint fie!^

roenig an ben 5)er§anblungen betfieiügt ju ^aben, ba man ausfd)lie^üd) ben

StvaBöuvger iöucer aU aBovtfü()ter bei fübbeutjdien S^eologen betrachtete. @r
^at auct) über ha^, roa§ t)ier geiproc^en tourbe, ioa)of)( mit Sutf)er in ben

eigentti(^en Si^ungen, al§ mit '!)}le(an(i)t!^on in Oertrauliii)erer Söeife bei ben

3)laf)l3eiten, jetir eingef)enbe ^Infjeii^nungen gema(f)t, boc§ ift Tjier nid^t ber Ort,

nä^er barauj einiutreten. 5tm 29. ^Dtai icf)Io| bie merfroürbige 3"fanimenfunft

mit ber Unterzeichnung ber gcmeinfam feftgefteEten, Don DJieIanc^tt)on abgefaßten

Siftävung. 53h bejudite noci) Sucqö granac^ in feiner ']}la(erlDerf[tätte unb
öerließ SBittenberg mit einigen feiner ©enoffen naä) einem ücrgnügten 3lbf(^ieb§=

trunf bei 2nÜ)n am 30. ^JJtai, um am 18. ^uni toieber in 9Iug§burg einju»

treffen. D^ne fonbertii^e ?Jlüf)e gelang e§ 5Jt. unb feinem ^Begleiter, ber 6on=
corbie Eingang unb ?tnnaf)me in ber ©tabt ju öerfcfiaffen. Sa(b folgten bie

nid}t minber n)icf)tigen 9}er^anblungen ju ^agenau unb ju SöormS mit ben

fatl)olif(i|en S^eologen auf 2tnorbnung be§ ^aifer§. 5lm legieren Orte (Dto=

öember 1540 bi§ 18. 3^anuar 1541) mar 5}l. einer ber beiben proteftantifdtien

©ecretäre unb 5)3rotccottfül^rer, unb gleichermaßen nal)m er roieber 2;i§eil an ber

eben fo j^folglofen gortfe^ung biefer (5Jefprä(i)e ju 9tegen§burg üom Snbc Sl^jril

bi§ 5Siini^l541. SJlit IRelancfitl^on blieb M. in eifrigem briefücfien SJerfe^re

unb mit il)m beftagte er ben Söieberauebruc^ be§ unfeligen Sacrament§ftreitS

unb bie mac^fenbe (Sntfrembung ^tüifciien 2utl)er unb ber fcljmeiäerifciien Äirc^e.

Sm^. 1544 prebigte 5)1. mäl^venb einiger 3)lonate auf ben Söunfci) bei bortigen

9fiatl)e§ auc^ in ber Stabt S)onautüörtl), bereu SSetoo^ner er in ^ur^em — freilici^

nicfit für immer — bem ebangelifci)en (glauben getoann. £er miebertäuferifciien 9?e»

n)egung mußte er mit eben fo großer ©ntfc^iebcn^eit aU ©c^onung ^u begegnen,

inbem er aÜe ©eroattautoenbung in S)ingen ber üteligion grunbfä^lic^ mißbilligte,

^ie ^Jiuße^eit, bie i^m in 'iluglburg blieb, benu^te 5Jl. boraugltoeife ^ur Ueber=

fe^ung gried^ifc^er ^ircfienfc^riftfietter ini Sateinifc^e unb jur 58efc^äftigung mit

ber arabtfd)en ©praci)e. — 2luf bie 3^^* ber ©inigungSüerfuc^e unb ber 6on=
ceffionen öon ©eiten bei Äaiferl folgte bie g^it rafci)en ^anbelnl, bie geroalt=

fame Sluflöfung bei ©i^malfalbifcfien 33unbel unb bie 2lufftellung bei ^nteriml.

2lm 26. SSuni 1548 mußte auä) Slugsburg fic^ fügen. 5)1., ber einige SBoc^en

lang noci), boci) nur nur unter mititärifc^er 53ebeciung, geprebigt ^atte, fal^ fic^

fci)ließli(i) gezwungen, bie ©tübt ju oerlaffen. 6r begab fici) nac^ 3ürici), tt)o

.^einricf) SuEinger fi($ feiner annahm, bann nac^ Safel unb weiter nacj^ 6on=

ftanj, IDO er mit feiner aul ^xan unb ac^t .^inbern beftebenben f^amilie fic^

ttiieber üereinigte. £>ie ©c^recienltage, bie im 2luguft 1548 über ßonftanj !^er=

cinbraci)en unb mit ber llnterbrücfung ber Sfleic^lftabt enbeten, öertrieben ben

fylüciitling öon 5ieucm. Sürgermeifter 5}abian rief il)n nadj ©t. Satten, unb
noc^ einmal ging er nacf) 3üric^; einen e^renöollen Otuf nad) Snglanb, ben

ßrjbifc^of Sranmer burci) S3ermittelung öon 23ernarbino Ocäjino im S)ecember

1548 an i^n riii^tete, lehnte er ab, um bann einem folci)en nacf) Sern f^olge

ju Iciften, mo er am 9. gebruar 1549 all ^rofeffor ber I^^eologie angefteüt

tDurbe. S)iefe neue ©teEung mar anfangl eine äußerlid) nur fel)r befciieibene,

unb bie heftigen ^arteifämpfe jtoifciien ber ftreng S^^ingli'fcfien unb ber p
Öut^er neigenben Dlicfjtung machten fie aut^ nici)tl toeniger all leici)t. S)ic 2ln»

ganger ber lut^erifcl)en 3lbenbmal)lltel)re maren unmittelbar öor ber 2lnfunft

SRuIculul' tl)eill geftorben, tl^eill öevtrieben ober boc^ jum ©c^loeigen gebraciit

morben, aber bie 5lacf)mirfungen bei ©treiti maci)ten fic^ immer nocJ§ fü!§lbar.

5)1= tonnte bie Unterfc^iebe nic^t für fo mefentlic^ lialten, mic man fie bamall
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öon 6eiben ©eiten anäuje^en pflegte. 3^ie et qu§ iJtiebenätiebc einft jut 3Sitten=

Berger Soncorbie mitgeroirft fiatte, fo toufete er anä) in 39etn bie (Fonflicte ju

öermeiben, unb fein ftilleS, ernftlDiffenfcf)aftüc£)er Slrbeit obüegenbes äBirfen er«

toarfi il§m aßgemeine 3t(^tung. SSefonberl eng bcfreunbct toar er mit ^fo^anneS

^aüer, bem oberften ßeiter ber 33ermf{^en Äirc^e. 3Jlef)ifQd^ fanb 5)1. (Selegcn«

l^eit, auä) in bie gerne ju .toirfen unb bebriingten (Staubenggenoffen £)ienfte ju

leiften. 6r ftanb in 53er6inbung mit ben ^ieformirtcn in ^^olen unb in Ungarn
unb fi^rieb au§ 3InIaB biefeä iBerfe^^res bieSd^rift: „33om Slufgang beg 3öorteg

@otte§ unter ben fi^riften in Ungarn, bie ben dürfen unterworfen finb". D^od^

einmal ert)ielt er im 3luguft 1551 eine Sintabung nac^ @nglanb jur ©rfe^ung

S3ucer§, in ©tra^urg, in Üleuftabt an ber ^onau fu(f)te man i^n ^u geminnen,

unb aud§ öon 2tug§burg rourbe er, nac^bem bie Sage fic^ etma§ günftiger ge=

ftaltet, 3ur 9tücCfel^r aufgeforbert; er jog e§ öor, in Sern ju bleiben, roo feine

gamilie fic^ unterbeffen eingelebt ^atte. @r ftarb bafelbft am 30. 3luguft 1563.

^. mar mebei ein fc^öpferifc^er (Seift, noc^ ein bominirenber 6l)arafter, aber

ein l)eröorragenber ©jeget. @erabc bie f(^li(i)te @infa(^^eit unb Selbftlofigfeit

feines SBefenS machte it)n, berbunben mit grünblic£)er ©prac^fenntni^, ganj be=

fonberS geeignet, ^um 3lu§leger biblifdl)er ©ebanfen ju toerben, unb me^r alS

geiDÖ'§nlirf)e 5(rbeit§frajt lie^ i^n in biefer üticl)tung bteibenb 2öcrt^öoEe8 leiften.

2lu|er einigen Heineren @elegen!^eit§fc^riften l)at er at§ 'JRuScului S)ujanu§ l)er=

ausgegeben einen „Kommentar jum ©öangelium 93tatt|äi" (1544, SlugSburg,

1557 SSafel), jum 6b. ^ot)anni§ (1545 unb 1554), bie befonberS gefc^ä^te

„@r!lärung ber ^falmen", (33afel 1550, 1551, 1554); bie bogmatift^e Sd^rift

„Loci communes" (1554, 1560), unb bie Gommentare jur ©enefiS (1554,

1557), 3um 9tömerbrief (1555, 1558, 1562), au i^efaiaö (1557) ,
ju ben

SSricfen an bie ßorint^er (1559), an bie ©alater unb bie ©p^efer (1561).

9^ac^ feinem Sobe erfcl)ienen biefe Söerfe, ergänzt burc^ bie nocl) ungebrucEt ge=

bliebcne ©rllärung ju ben fteinern ^aulinifdien 33riefen, in einer Sammlung
öon 9 i^oliobänben. ©einer ^fugenbneigung folgenb, liebte e§ 'IR

, feine @e=

banfen in bie f^orm tateinifcf)er Epigramme äu faffen, eine Slnjalil berfelben

tourbe mit einigen '^rebigtftücEen 1595 gebrudft. ©eine 6 ©ö^ne traten aÜe in

ben S)ien[t ber Sernifdien Äirc^e, ber öltefte, Slbral^am ^., geb. 1534, f 1591,

mar auerft 5ßfarrer in 2;I)un, bann in 33ern unb mürbe 1586 al» oberfter S)econ

an bie ©pi^e ber 33erner ©eiftlid^feit geftellt. (5r ift SSerfaffer einer mert^öotten

ßl)ronil feiner ^eit, unb SE^eobor 33eja fprad§ öon i^m al» einem ©ol)ne, ber

feine§ großen 33ater§ mürbig fei. S)ie gamilie !§at ber neuen .!peimat§ mä^renb

faft breil)unbert 3fa^i-'en ganje ©enerationen tüchtiger ^prebiger gefd^enft.

Synopsis festivalium conciouum authore W. M. Dusano. ejusdem vita,

obitus, erudita carmina, nunquam antehac edita, Basileae 1595. — fiub.

@xote, SB. ^., ein biograp^ifd^er SSerfud^, |)amburg 1855, mit S3ilbni^. —
%\). ©treubcr, 2B. ^. ober ajtü§tin, ein ßebenSbilb aug ber 9leformationgäett

im 35erner Safdlienbud^, 3?al)rgg. 1860. — ^unbeS^agen, bie ßonflicte beS

^toinglianiSmuä unb ßutliert^umg in ber SBernifdien ßanbeSfird^e, in 2red)fel8

Beiträgen äur ßird^engejc^. ber ©d^toeij, Sern 1841 u. 1842. — ^erjog'S

tl§eol. 3flealenct)clopäbie (öon ©über). — Itinerarium conventus Isnachii, anno

1536, W. Musculi manu. £)riginat!^anbfdl)rift in ber S3erner ©tabtbibliot^ef. —
33rief=©ammlung ber ©tabtbibliottjef in ^ofingen, fomie bie gebrucCten 23rief=

fammtungen aug ber Steformationgjeit. SUfd^.
ÄS^Orb: Suneberg m., geb. ben 10. 5lloöember 1672, au Sojftebt im

^eraogtl^um Sremen, f am 11. ^ai 1708 als ßonrector am (fiJnigl. fd^ö)c=

bifd^en) 3ltl)enäum unb ber 5Domf(i)ute ju SBrcmen. Sr flammte aui einer ^^a-

äiaflem. btui]ä)t a5io9Ta»)I)ie. XXIII. ' 7
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ftorenfamilie, bie it)re 3If)nen bis 1517, too ber äüefte ^tan ^Jlusl^arb auä

granfretd) fam unb später Iut^enfci)et 3l6t in ^erifelb touibe, jurüdfjäl^Ien

foniitc, unb bie feit 1581 in brei (Generationen bie ^fatte ju Sojftebt Befeffen

l^atte. ^Eet Söatet, ^o^nn ß^riftopi) W.., tourbe fpäter ^rae^ofitui be§ Äir=

d^en!reife§ Sremetöörbe. 53t. [tubirte 3U SGßittenBerg unb 9lo[to(f, 1696 toutbc

er tion bev jdjtoebijd^en ülegierung at§ ©uBtector, bann 1696 aU ßontector

angeftellt. @r befc^äftigte ]i<i) eifrig mit ©efifiid^te narf) bamaliger äöeije; feine

3)iö|)utationen ..De Ostera Saxonum'" unb ,.De vera antiquitate priscae urbis

Stadae" (1700j finb ba'^er nid^t me'^r Braud^öar, fet)r tt)of aber feine nad^ bem
ÜJlufter Srpolb Sinbebrog'i angelegten ©ammlungen über 3lbeI§geneaIogien.

©erabeju unentbc'^rlid^ für bie .^unbe ber bremif(^en unb öerbcnfd^en 5}linifte=

xialgefc^Ied^ter finb feine „Monumenta nobilitatis antiquae familiarum illustrium

etc. in ducatibus Bremensi et Yerdensi'" etc.. 33remen 1708 in ^olio, öon

benen ber unöerfaufte 9teft 1720 mit neuem 2ttel al§ „SSrem= unb S5erbifd^ei

giitterfaal" ausgegeben tourbe. .gjanbfd^riftlid) l)at er ein ,,Chronicon Buxte-

hudense" "^interlaffen, eine Sammlung öon Urfunben jc. ber ©tabt SSuftel^ubc

unb be§ babei üegenben „eilten ÄlofterS", bcffcn S^nl^alt ö. (Seelen, Miscellanea

Sb. 3, unb ^pratje, S)ie |)eräogt'§ümer 33remen unb Serben S3b. 5 S. 18 ff.

angeben. ^. war ein guter Sateiner, bie Mon. [trogen t)on wenig gefci)mai=

öoüen 33erfen, bod) finb bie S3ef(f)reibungen be§ 2anbe§ „Stotel=53ie" unb ber

©tabt 35ujtef)ube aujuerfennen. S)en fettenen, aber bodt) im bremifc^en mel§r

öorfommenben SBornamen „ßuneberg", ftol nac§ bem auSgeftorbenen 3IbeI§ge=

f(i)le(^te, füt)rte fd)on ^JtuS'^arb^S ©ro^öater unb ebenfo ein ^Jteffe. — 5lud^ ein

9ti^ ber @raffd^aft Stotel t)on lU. toar ^ratje befannt.

5ycu§"£)arb, Mon. nobil. ©.47 unb 208; (^ratje), |)er3ogt!§ümer ^Bremen

unb 58erben 3, 558 ff. unb 5, 18-28. (^ratje) , 2lttc§ unb bleues k. 1,

246 f. unb 270 f.; 6, 294. Äraufe.
yjtuölööril: ^llartin W., ©o'^n be§ Suneberg W., würbe 1699 in SSremen

geboren unb würbe 1729 $j5aftor im „©toteter Sßielanbc" ,^u ©eeftenborf, wo er

am 20. Cctober 1770 ftarb. ®r mu^ nac^ l^eutiger 9lebeweife für ben bebcu=

tenbften „^rät)iftoriIer" ^florbbeutfdEjIanbS in jener Qtxt angefefien Werben,

^ßratje nennt i'^n einen „untjerbroffenen Urnengänger unb Urnengräber"
; feine

:praftifdö erworbene Äenntnt^ toon ben ©tcingräbern mit ©teinfeilen unb mit

SSronjen war bebeutenb, ebenfo öon ben Urnenfrieb^öfen ; aud^ bie 3lnWefen^eit

öon 9täud^erl^arä l^atte er fd£)on entbecft. ^n jüngeren ^fo^i^en burd^grub er

Wefentlicf) bie ©rab^ügel unb Urnenftätten auf ber ©tabifdt)en ®eeft jwifd£|en

^argftebt, ^arfefelb unb ^ffenborf, namentlich bei Ic^tercm Orte, bann bei Dren»

ftebt unb ©teinfelbt, fdt)tie^lid^ bie noc^ l^eute ergiebige wichtige @egenb jwtfd^en

Sanb Söurften unb .g>abeln, bei S)ebftäbt unb ©ieöern. Sr öeröffentlid^te man«
d)e§ au§ feinen gorfd^ungen öon 1757—64 in ben „^annoöerfd^en M^tid^en

Sammlungen" unb ben „^annööerifdtien Sel)trägen jum ^lu^en unb Vergnügen",

ben Sßorläufern bes fpäteren ^ann. 5!Jlagaäin§ (Seiblättern ju ben „<!pann. 3ln=

feigen"); bie barin auegefpro^enen Slnfid^ten über beutfd^e ^t)tl§ologie finb frei=

lid^ ööttig öeraltet. 1757 ei-fc^ien fo: „S)ie ältften SGßel^r unb SBaffen aus, ben

©teingräbern", worin ©teinfcile unb S5ron3e=,,frameae" unb Scnjen bcl^anbelt

Würben; 1760 eine „Einleitung jum 3lu§graben ber Urnen", 1759 „5Da§ er=

öfnete Monument be§ öergötterten 2;ürlür§" bie Slufgrabung be§ 2;ürlürbergei

bei SBramftebt); 1764 „Ueber 2;obtenöerbrennung". SluSjüge au§ feine§ 3}ater§

S^ronif öon Sujte^ube unb Slltflofter öeröffentlic^te er ebenba 1760. ©eine

Sebengaufgabe aber waren feine Sllterf^ümer, feltene unb foftbare Sad^en, bie er

genau befäirieb unb abjeii^nete, öon beren SSerblcib aber feine ,^unbe öorl^anben

ift; bie meiften Werben öerfommen fein, öon ben Senfmalen würben bie weiften
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fd)on äu jeiner 3eit ber Steine roegen öcrtoüftet, nur bie majfigen ©teinbauten

bei; Sogenannten ^ipippinäburg fmb ermatten. 3fene 33ef(^teibungen unb 3ei(^nun=

gen '^atte er unter bem Xitel „Palaeogentilismus Bremensis" etc. ^u einem

2öerfrf)cn in 13 2(bf(^mtten f(f)on 1755 faft öoHftänbig öerarbeitet, jud^te aber

öergebüiS^ nad§ einem SScrIeger, S)a8 Original fam 1797 in beu Seft^ ber

öffentlichen ißibliot^ef au Ötbenburg. ßinen ?tu§aug barau§ unb eine Sluitoa'^t

ber Slbbitbungen lie^ ber o(benBurgifd)e ^ofratl^ unb Dberamtmann StradEerjan

1838 im „Söaterlänbifd^en 3lrcl)iö be§ ^iftorifc^en 35erein§ für 5lieberfa(^fen"

©. 1— 61, mit 3 jtateln 3l5bilbungen abbruden. (SS ift p bebauern, ba^

tnemgftenS bie Slbbilbungen nid^t bollftänbig unb nid)t in Driginalgröfee gegeben

tourben.

Sgl. nod^ (^ratje), 3llte§ unb 9leue§ 1 (5. 14 ff. unb 3, 346. Srcmen

unb Sßerben, S9b. 3—5 an mehreren ©teilen. Sßaterl. ^Ärc^ib 1836, 462 ff.

.^raufe.

9JMiuÖ: So melius '^., 1503 a" 2)elft geboren, ftubirte a" Sömen,

5pariS unb $oitier§ X^eologie unb toar, nad)bem er bie ^riefterroei'^e erl^alten

^atte, fünfunbbrei^ig ^af)xe 33eidf)tüater im ©t. 2lgat"§a!lofter au 5£)elft, au§ge=

jeid^net bur($ toiffenfc^aftlid^e 33ilbung, Äunftliebe unb reine @ittli(^!eit, öon bcn

Seften be§ 2anbe§, wie öon 2öilf)elm bon Dranien '^od) gead^tet. 2)a^er blieb

er aud^ auf beffen 5Jitte au S)elit, at§ btefe ©tabt ba§ fpanifcfie ^oc^ abgc-

fd§üttelt l)atte unb fud^te burd^ ©anftmut^ unb Serträglid^feit ben confeffionetten

fyrieben fo biet al§ möglicl) au er'^alten. @l moäjte i^m aber toenig gelingen,

bie 2eibenfcl)aften au bef^iDid£)tigen, unb al§ er beärocgen o'^ne 6rlaubni§ beS

5Prinaen naä} bem .^aag überfiebelte, aog er ftc^ bamit beffen ^ifeöergnügen au.

infolge beffen glaubte fid§ (Sraf ßumelj (31. S). SB. XIX, 634) au feiner SSerfotgung

bered£)tigt unb lte| il)n al§ befangenen naä) 2et)ben bringen, mo ber unglüctlid^e

@rei§ am empörenbe Söeife gefoltert unb enbli(| gelängt toarb. 2ll§ ber 5]3rina

bie SSer'^aftung beS e'^rtoürbigen 5)3riefter§ bcrnommen l^atte, erlief er fogleidi) ben

Sßefe^l feiner ^reitaffung, Sumet; aber l^ielt ben prinjlid^en 5Boten fo lange

aufter^alb ber ©tabtpforten aurücE, bi§ er feinen 5pfaffcnl)aB Qud§ an biefem

«pritfter gefül)lt l)atte. 5)1. ftarb am 10. ©ecember 1572 unb mietool ßumeti'g

greüelt^at ben 3lbfd^cu Silier unb be§ ^rinaen Ungnabe erregte, l)atte bod^ bie

Eroberung SSrieHe'^ tl^m einen au großen Flamen gemad^t, al§ ba^ man gewagt

ptte, i^n gebü^renb au aüc^tigen. ^. liebte nid^t nur bie ^alerfunft, fonbern

übte aud^ felbft bie Sic^tfunft au§, tote feine „Odae de temporum fugacitate

et de Sacrorura poematum immortalitate", unb fein „Hymnus de Cornelio",

„Hymnus de Sancta Agatha", „Odae et psalmi aliquot'^ unb mel)reve 2)id5tun=

gen a^igen. SSon feinen ©c§riften ermäl^nen toir no(|: ,,Eucomium solitudinis",

j.Imago patientiae", .,Institutio foeminae Christianae", „Famularum Desiderii

Erasrai libellus" u. f. to.

33lei§miidf, Beschrijv. van Delft I El. 444, Lebensbeschrijv. van voor-

narae Mann, en Vrouw. IV Bl. 305 ss., (Slaftu§ , Godgel. Nederl. unb

öan ber ?la, Biogr. Woordenb. S- ©• bau ©lee.

95?U«itatblUt, ^JJleifterfänger be§ 15. 3tal§rl)unbertg ; bie fpäteren gjteifterfänger

geben il)m ben SJornamen |>an§, ma§ jebod^ burd^^ bie Jpanbfd^riften feine 33e=

grünbung finbet. S)ie ©prad^e feiner ®ebid£)te meift auf Saiern al§ feine ^ei=

mat^ ^in. ©r fd^eint ftdl) an ben .g)öfen Perfd^iebener dürften aufgel^alten au

l^aben, menigftenS beutet ber etwa§ fpätere ^id)el 58et)eim an, ba^ Pon f^ürften

unb ^erren feine ®ebid£)te gefdl)ä^t morben feien. S)ie älteften batirbarcn ®e=

bid^te fallen in ba§ ^aijx 1415, ha% fpätefte, in toeld^em er fid^ auf bie SBal^l

2llbred[)t§ II. aum beutfd^en .ffönig bejiet)t, ift nad) 1437 entftanben. ©in be=

trädt)tlidl)er 5£l)eil feiner ©ebic^te ift geiftticl)en 2^nt)alt§, l^auptfäd^lict) bem ßobe
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ber Sfungjrau '^ßlaxia getoibmet, »obci et in fünftüdier gorm bie im ^Jlittelalter

üblichen ml)ftii(^en unb aHegorildien SSilber braucht, toie er aud) bent @et)einmi^

ber Sireieinigfeit in äI)nU(i)er 2Beife beiäutommen |uc£)t. S)q§ feit bem 14. ^ai)X-

:§unbcrt in ^^oel'ie unb barftettenber ^unft beliebte ^itb öon ber geiftlid^en ^Diü'^te

l^at er ebenfalls angewenbet. ^n Sufanimenl^ang ^teifcfien geiftlidier unb n3elt=

lidier 8t)ri! befunbet fic^ in feinen geiftlidien Siebern barin, ba§ er im Eingang

berfetben oft mit 9taturf(i)ilberungen beginnt, voa% öon Sllterg '^er im roeltlid^en

Siebe gebTäu(i)Ii(i) mar. 2Ran(i)e jeugen öon inniger @mpfinbung mie 5lr. 18

ber ©rootefd^en 3lu§gabe, toorin er einen SlüdEbticE auf fein f)inter i'^m liegenbeS

geben wirft, bie 9}ergeubung feiner Sage beflagt unb fxä) bem ©dju^e ber l^eil.

2^ungfrau anempfief)tt, bie an i'^rer ^anh il^n auf ber i^a^xt in ba§ frembe ßanb,

beffen Söcge i^m unbefannt ftnb, geleiten möge. S)a er in biefem bor 1433

entftanbenen Siebe fic^ fd^on aU einen 5Jlann mit grauem ^aar unb gebogenem

^ücEen bejeicEinet, fo Werben mir feine ©eburtSjeit etwa um 1370 unb ben 3ln=

fang feiner bid^terifcfien 3:^ätig!eit fpäteften§ um 1400 ju fe^en f)aben. ©eine

^innclieber finb , Wie bie^ bei ben 5)leifterfängern faft immer ber gatt, bem

Sobe ber grauen unb ber S3eri)crrlic£)ung ber ^Dhnne im allgemeinen gemibmet

unb brüden fein perföntic^e§ SiebeSgefü'^l au§. ©eine ,^oc£)acf)tung öor bem

toeibli(i)en @ef(i)(ed)te öerbient l^eröorgel^obcn 3U werben. 3)on befonberem ^n=

tereffe finb bie 3a!§Ircid)en auf gefci)i(i)tlic^e unb cu(tur:f)iftorif(i)e Söerpitniffe ber

3eit ftdE) be^ietjenbcn ©ebic^te. i)ier tritt ein muftiiger unerfd^rodEener ©inn ju

2age, inbem er auä) bie {dürften unb Slbligen Wegen i^reS lafterl^aften unb

fünbigen SebenS ni(^t fdiont. Sbenfo fagt er ber @eift(idt)!eit berb bie 2Bat)r»

^eit unb warnt bie grauen unb 5Jläbd)en baöor, fic^ mit Pfaffen einjutaffen.

9Jlitunter, bod^ ni(f)t {)äufig, jeigt fid^ eine l§umoriftifdE)e Slber; fo Wenn er in

einem Siebe bie 3uftänbe ber SBett aU öortrefflid^ fd^ilbert: man finbet feinen

3Bud£)er mel^r, bie 5Jlönd^e finb l^albe ^eilige , bie gürften unb |)erren f)ören

nid£)t auf Sügner unb ©djmeic^ter, Stitter unb Änerfite 'Ratten i^ren Drben ein,

aller Straßenraub ift abget^an, man ^ört nic^t me^r öon @f)ebrudt), bie 9tid^ter

taffen fic£) nii^t befted)en, aße .»panbwerfer finb treu unb äuöertäffig — bi§ bie

Sd^iußworte „D ^tu§catbtut, wie fe^r l^aft bu gelogen!" ben wahren Sinn ber

©(^itberung lefiren, ju weirfier ein anbereg Sieb mit bem ©cf)luffe „3Ict) Mu§=
catblut, wie waf)r f)aft bu gefungen!" ben 6egenfa^ bietet, ^n mehreren Sie=

bern befc^äftigt er fid^ mit ben :§uffitifdt)en ©treitigfeiten unb jeigt f)ier eine

ftreng ortf)obore (Sefinnung, infolge bereu er mit ber 9}erbrennung .g)uffeti§ ganj

cinöerftanben ift unb ben Sunfd^ auSfprid^t, aud^ feine 3ln^änger, bie unge=

bratenen (Sänstein (wortfpielenb mit <!puß ^= @an§) möchten gebraten werben.

33ei ben 3Jleifterfängern fpäterer 3eit war er ^od^ gefdt)ä^t, unb fd£)on 3Jlidt)et

35ef)eim wünfc^t fic^ nid^t§ pf)ere§, a(§ bie gleidt)e 5Inerfennung mit feinen @e=

biegten gu finben. 9lud^ Qt)x. ©pangenberg (öon ber ÜJiufica ©. 134) gefiel ÜJl.

unter aUen ^Jleifterfängern am beften. OJl. f)at bie 6igentf)ümlidl)feil, baß er in

ber ©d^lußftrop^e immer feinen Dramen nennt, woburd^ bie 6d^tl)eit feiner Sieber

gefiebert ift, unb 9lac^a^mungen fpäterer ';)3]eifterfänger in ^uSfatblut'e Sönen

fönnen baburdl) at§ fold£)e erfannt werben. 2)ie öon if)m l)auptfädl)tid^ ge=

braud^ten Söne finb ber .^ofton, aud^ ber alte 2:on genannt, unb ber neue 2on;

beibe finb fef)r fünfttid^ in ber gorm unb barau§ erflärt fid^ bie jum S^eil

redf)t gefünftelte unb gezierte 3lu§brucE§weife feiner ©ebid^te.

gine (jebodt) nid^t öoHftänbige) 2lu§gabe feiner SCßerfe lieferte 6. ö. ©roote:

„Sieber ^u§catblut'§, erfter S)ruct" (Äötn 1852), nad^ einer in feinem Sßefi^

befinbUd)en .!panbfdE)rift in trierifd^em 2)ialect, bie ba'^er bie urfprünglid^e

©prad^e be§ 5Di(i)ter§ nic^t barfteüt. Qaiilxtxäjt Sieber öon i^m entf)ält aud^

bie Äolmarer ^anbfdl)rift (33artfd^ ©. 185) unb anbere |)anbfd()riften öon 5Rei=
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fterüebern. ©eine geiftU(f)en ©ebic^te ftel^en 6ei ^tj. aöarfernagel, S)ag beutfd^c

Äird^enlieb 2, 487 ff- @ine ^atftcHung öon ^u§fatBlut'§ ©prac^e lieferte

31. 5PuI§: „Unterfucfiung über bie Sautlete ber ßieber ?Jtu§catblüt'g" (Vieler

S)iffert.), <g)irf(i)berg i. @c^I. 1881, ber au(f) eine lle&erfid£)t jämmtlicler ^anb=

fd^riiten unb S)tU(Ie giebt. ^. Sartjc^.

äJlÜ^Iin: S)at)ib ^Jl., auSgeaeid^neter reiormirter ^rebtger, geb. 19. 9ioü.

1747, t 23. 9ioü. 1821. S)iefer le^te männtid)e ^lad^fornme bc§ 9te|orma=

torg äöolfgang 3Jlu§culuß l^at, ^u 33ern geboren unb in bürgerlid)er ©infad^«

l^eit erlogen, t)ie (Sdöroeij nie, feinen §eimat|fanton nur öotüberge'^enb berlaffen.

SQ3a§ er öon einer fei)r mangell^aften t^eologijd^en ©d^ule nid£)t empfangen, ba§

erfc^te er tt}äf)renb feiner 35icariat§3eit burd) flei^igel '^ribotftubium. ^Jlad^bem

er einige ^a^xt Sanbpfarrer getoefen, tourbe er 1782 an ba§ ^Jlünfter 3u 33ern

berufen unb !^ier l^at er nafieju 40 i^a^te lang mit bem g(ei(i)en Srfolge, bor

nie abne^menber 3u^örermenge geprebigt, baneben öon 1792 an eine bon ii)m

in§ Seben gerufene '^ötjere 3:;ö($terfd)ule geleitet unb feit 1809 als ^itd^enraf^

aud^ am Äixc£)enregimente fid§ bef^eitigt. 2lt§ patriotifdE)er ^^ropfiet trat 5)1.

namentüd) in feinen berül^mten 33ettag§prebigten ni(^t nur ben ^JliPräud^en be§

SßolfßlebenS, fonbern aud^ ben ©d^road^'^eiten ber berfdtiiebenen SiegierungSformen,

bie er erlebte, mit großartiger Unerf(i)ro(ienf)eit entgegen. :^Vix 3fit i»?!^ ^^^'

fd^enben Slriftofratie fudf)te er burd£) einen praftifd^en 3^eligion§unterridt)t in ber

l^ö^ern SelEiranftalt für bie <Bö^m ber regimentäfäl^igen gamilien, bem fogen.

„Stnftitut für bie politifd^e ^iugenb'', ben aufünftigen .g)erren bon Sern gefünbere

als bie ererbten 3Infd^auungen einjupflanjen. ^n ben Xagen ber ^elbetif

fd£)eute er fic£) nic£)t, bie „unt^eilbare 3tepubli!" als „un'^eilbare" ju beäeid^ncn

unb toäl^renb ber ^JlebiationSperiobe ben entfdiiebenften ^bfdf)eu gegen ben öer=

götterten 5^apoleon an ben 2ag ju legen, 'ileben feinen 5lmtSgefd^äften het^ti-

ligte er fid^ mit meitem 33lic£ an ben b^itantl)ropifd^en Seftrebungen
;

feine

;,S8ittf(i)rift ber Firmen an bie (SJefe^geber ^elbetienS" eröffnete neue ®eftd£)te=

punftc unb berbicnt nodf) l^eute bea(|tet ju toerben. 5Dem tl^eologifd^en 'i)lad^=

tDudiS ber bernifc^en ßanbeSfird^e biente er in anfprud^Slofefter äöeife burd^

5pribatunterridf)t in .g)omileti! unb Äatedietif. ©eine 6rl)olung, beren er bei

melandt)olifd)er ©emütl^Sart befonberS beburfte, beftanb im gawitienleben unb

im freunbfd^aftlid§en @ebanfenau§taufd§e mit 5Jlännern toie ßabater, .^eß, Dtein=

§arb unb Sung=(5tiüing. Sreffenb ^at il)n ber Sediere einen „5prebiger für bie

^lad^toelt" genannt. 3wi^ tüußten aud^ bie 3eitgenoffen feine burd)bad^ten,

Ilaren, bon ebenfo genauer ^enntniß be§ menfd^lid^en ^erjenS al§ »armer 33e=

geifterung für ©otteS 9tat^fd£)lu| jeugenben ^prebigten ]§od^ ju fdf)ä^en. Sine

bolle 2Bürbigung ber (in ad^t 33änben gefammelten) i^anjelreben 5!JlüSlin'S unb
i'^rer Sßebeutung für bie ©efdiidtite ber c^riftlid^en ^^rebigt berbanfen toir jebodE) erft

giotl^c (Sl^olucE'S litt. Slnaeiger 1835 unb @efd^. ber ^rebigt, e.l. Srümpelmann,

<B. 458 ff.), ©eitl^er empfel^Ien bie meiften ßcl^rer ber praftifcfien S'^eologie

boS ©tubium ber ^üSlin'fd^en ^rebigten als l^omiletifd^eS 53ilbungSmittel erften

giangS. 9Jlit befonberer Sßärme l^at bieS SobiaS SedE gef^an.

S5gl. ferner %a\ä)mhü<i) 1853, ©. 271 unb 1872 ©. 1—94.
SSernl^arb 9liggenbad£).

55luffinan: ^ofep^ 3lnton b. m., geb. am 13. S)ec. 1766 au Sßied^tad^

in DUeberbaiern
, f ju 2Ründf)en am 24. ^Jlai 1837. (5r tourbe i. ^. 1789

olS 9legierungSrat:^ in 5J3urgl)aufen angeftellt, 1799 nad) SanbSljut berfe^t, 1802
^ofgerid^tSrat^ au ©traubing, 1808 Slpbeüratl^ bafetbft. 1813 medifelte er,

tool um nadE) 3Jlünd£)en au fommcn, bie Seruffparte bbttig unb »urbe Cber=

finanaraf^ bei ber 5ltinifterialfteuer= unb S)omänenfection, 1817 3finanaminifte=

tialraf^ beim ®eneralftScalate. '^aä^ beffen ^luf^ebung feierte er i. ^. 1826 aur
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9ted^tSpfIege jurürf unb biente al§ S)ii;ectoi; be§ ^Ippettationägeiic^teg ju Öanbö»

l^ut noc^ bi§ in§ S^a^r 1830, tco et penfionirt iDurbc. .g)ierauf hat '»JJh, ber

i. 3f. 1792 ein 3lbet§= unb 9titterbi^)tom ertoorben unb baö ©ut 3etteri:cit bei

Söafjeibuig bejal, in bie bamal§ (1831) naä) (gtänben äulammengeje^te ÄQm=
tner bet ^Ibgeovbneten ein, um bort, namentticf) aud) at§ 33otii|enber be§ 5tug=

fc£)uffe§ für ©egenftänbe ber ©eje^gebung, fierborragenb f^ätig äu tnerben. ^m
3f. 1834 ert)ielt er nod^ Jitel unb 9tang eine§ geheimen 9tat|e§. ©(^ri|titel=

Ietif(i)c 33eriud)e maäjk 5DI. bereits in Straubing, ^m ^. 1809 fanbte er

einige ungebrucfte SIrbeiten, barunter „^Beiträge jur @fj(^icf)te be§ @d^tDeben=

friegeS in 35Qt)ern", ber fönigf. 9lfabemie ber 2Biffenf($aiten in 2Rünc§en ein,

toelt^e i^n im folgenben Satire jum ^JHtgliebe toät^tte. 2)0(^ ift er in biefem

Äreije nur einmal — mit ber furj öor feinem Jobe gespaltenen 3)enfrebc auf

@. ^. ö. ©utner — ^eröorgetreten. (Sine au§ jenen :öeiträgen cntftanbene

(Schrift „Ueber "üa^ ©c^icEfal Straubings unb beS baierifci)en SßalbeS »oä^renb

beS bret)^ig jä'^rigen Krieges öom Cctober 1633 bis ^3Iprit 1631" machte er im

3?. 1811 ber Commune feineS äöot)norteS jum ©efc^enfe, bie i^m '^iefür baS @^ren=

Bürgerrecht erfreute unb im ^. 1813 bie Srudlegung beroirfte. S)rei ^c^xe

fpäter lie^ ^. eine ätintirfie ^^ublication „33eieftigung unb Belagerung ber baie=

tifc^en §auptftabt Straubing in ben 3^a^ren 1633, 1704 unb 1742" folgen.

3u feinen befferen Scfjrifter. ge'^ören aucf) bie „©efc^ic^te be§ Sölolet SBunbe^

unter bem baierifc^en ^erjog Sltbert IV. öom ^a^re 1488 bis 1495" (1817)
unb bie „®ef(^i(^te ber ^er^ogliiiien nieberbaierifct)en Öinie ©traubing=.§oüanb"

(1820). Sd^on atS 3Jiarf(|commiffär im ^. 1796, bann atS ^Wglieb ber bei

ben äußeren 3flegierungen unb Apoigericiiten gebitbeten „ÄriegScommiffionen",

(5nbe 'D^oöember 1805 fetbft mit Organifirung beS baierifd^en SanbfturmeS an
ber bö^mifdjen @renje betraut, '§atte 5R. (bis 1809) ein 2agebu(^ über bie öon
i'§m beobadjteten ÄriegSereigniffe gefül^rt; er öerfd^affte fic§ tiie^u ä§nli(^e 5luf=

jei^nungen öon greunbcn auS berfdjiebenen ©egenben unb öerarbeitete biefeS

^Jlaterial mit 3eitung§nad}ri(^ten unb eingaben ber friegSgef(i)i(i)tIi($en Sitteratur

äu einet „@ef(^i(i)te ber franjöfifd^en Kriege in ®eutferlaub bcfonberS auf baier=

if(f)em 58oben in ben M^en 1796, 1800, 1805 unb 1809" (1. u. 2. 2^ei(

1822, 3. u. 4. S^eil 1826 u. 1829). ^f)x Söcrt^ beruht auf jenen 5PritJat=

quellen, toä^rcnb ungebiuiite officielle ©d^riftftücfe in ber Siegel nicfit benü^t

werben tonnten; auS le^terem Umftanbe fott)ie bem öon 9Jl. fetbft eingeräumten

fanget ftrategifd^er ^uffaffung ergiebt fi(^ aber ber principieKe Unterfcf)ieb jlci«

f($en biefem $Ber!e unb beS ^ajorS gr^rn. ö. 55ötbernborff „^tiegSgefd^ic^te

öon 33a^etn untet ff'önig ^[Rajimilian S^ofep^ I." (1826). 2öäf)renD feiner

3tDeiten SanbS^uter 3InfteÖung gab 5Jl. einen „äßegtoeifer in baS attfierjoglic^s

bat)rifdöe 3(f)Io^ XrauSni^ in ßanbS'^ut" (1829) ^erauS; xdoI beS^atb öerlie^

t'§m biefe ©tobt gIeiii)foIlS baS ©f^renbürgerrei^t. 'Jlic^t minber regte if)n fein

partamentarif(i)eS SBirfen fi^riftftctterifc^ an: in ber „Ölefd^id^tliiiieu Ucberfic§t

unb 5)arftenung beS bat)erif(^en StaatSfc^utbenroefenS in SSerbinbung mit 6e=

fonbercn 33etrad)tungen über baS ©c£)ulbenbubget unb ben ©efe^enttourf für bie

III. ginanjperiobe 1831—37" (1831) wollte er ben Äammercoltegen bie ßnt=

wicfelung ber baierifcf)en ©taatöfct)utbentitgung jeigen; auc^ „Bat)ernS ®efe^=

gebung" (1835) ift eine :^iftorifd)=genetif(f)e S^arftellung , bie nadq turpem 9lürf=

blicCe auf ben älteren 9ie{|tSju[tanb erft mit bem 15. 3faf)r|unbert etloaS auS»

fü^rüc^er roirb, einge^enb aber bie IegiSlatorifc£)e J^ätigfeit ber SanbeSöertretung

feit 1819 be^anbeü.

(5. % Sd^mibt), ^}leuer «Kcfrotog ber 3^eutfc^en, ^fa^rg. 1837, 2. 2^.,

S. 1241—1243. ö. Defelc.
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SWu^mami: Sfo^ann ®eorg 2)h, geb. in S)anäig (tt)a^ti(i)einlic{) i. 3f.

1798), geft. am 30. äunt 1833 in ^aUt, Solin eineS ©c^miebeö, machte i. ^.

1815 at§ i5^-eiroiltiger ben ^Jelbjug gegen ^xantxeiä) mit unb ftubirte ^^ictauf

öon 1819—1822 an ber Unibetjität .ipallc, too er einmal in einer 53erjamm=

lung ber ©tubirenben eine „(Sebäc^tni^rebe auf ßant" (1822) öottrug. 5^ac^=

bem er einige ^nt a(§ <g)ofmeifter im §aufe be§ bortigen ^IRatfiematiferS ^']af\

gcroirft £)atte, ^jromoöirte er in i^oig,t einer gelöften 5prei§auigabe am 27. 5Jtai

1826 in Serün mit einer 2)iffertation „De idealismo sive philosopliia ideali"

unb ^abititirte ficJ) bann im Wäx^ 1828 a(g ^riDatbocent in |)aüe butd^ eine

3lbf)anblung „De logicae et dialecticae notione historica", toorauf er bereits im
9Jlai 1829 jum au^erorbentlicfien ?Profeffor beförbert tourbe. Somie jein „2e]§r=

bud^ bec (Seelenteiffenfd^aft" (1827) fid) in fctaöifd)er 3lbf)ängigfeit öon .^egeFä

gnct)ctopabie bettjegt, |o enthält auc^ feine Schrift „3)arT auf @t)mnaficn p|iIo=

jop^ifc^er Unterridjt ert^eilt »erben '?" (1827) bie g{ei(i)e auf ^ft)df)ologie unb

formale Sogt! bef(^ränfte SSija^ung, toeld^e |)egel in einem ^eri(i)te an§ ^ini=

[terium (1823) gegeben f)atte. ^n ben „@runblinien ber Sogif unb S)ia(e!tif"

(1828) miif) er bereits öon ber reinen Se^re ^egel'S ah, inbem er in äiemttc^

barorfer ©pract)e bie geteöfjnlid^e ariftotelifdie ßogif beimiftfite, unb fein „@runb=

ri§ ber allgemeinen ®ef(^id)te ber d|riftlid)en 5p!§i(ofopl^ie" (1830) entl^ätt neben

polemifdien Semerfungen gegen .^eget mand^e Söenbung eineS ©trebciiS nac^

eigener Originalität, burc^ welche 'bk '^l^ilofopl^ie er[t itjre SßoHenbung finben

»erbe. 9lu|er ber anonymen ©c^nft „2öiffenfrf)aftli(f)e SBeteudjtung ber @runb=

fä|e ber retigiöfen 2öaf)r^eit§freunbe" (1831), meiere bem ©tanbpunfte ber

.|)egerf^en 3letigion§p^itofop|ie nö^er ftel^t, öeröffentli^te er noc^ „Söortefungtn

über ba§ ©tubium ber äßiffenfd^aften unb Äünfte auf ber Uniöerfität" (1832).

Einige ^loti^en auS ben Slcten ber Uniöerfität ^atte. -Jiofenfranä, 33on

^Dlagbeburg bis Königsberg (1873), ©. 370 ff. ^rantl.
5)hltÖ: ipIacibuS ^IR., Senebictinerabt, tourbe ju ^oppen^aufen untoeit

Sd)n)einfurt am 30. S)ccember 1753 geboren, trat, uad^bem er feine SSitbung

in Sßüräburg unb Erfurt erhalten, 1777 in baS Senebictinerftofter St. ^4^eter in

(Erfurt, tegte im folgenben .^a^re bie DrbenSgelübbe ab, mürbe 1783 pm 5prie=

fter gettjeitjt, bann atS Se^rer ber fungen OrbenSjögtinge öertoenbet, 1788 öon

ber Uniöerfität jum S)octor unb ^rofeffor ber S^eologie an ber Erfurter Uni=

öerfität ernannt, enblid§ öon feinen DrbenSbrübern am 18. OJlärj 1794 3um
2lbte feines ÄloftcrS gewählt. 33om Äurfürften öon SJlainj unb öon ber Uni»

öerfität mit öerfrf)iebenen ß^renämtern ouSgeaeic^net, fa^te er ben ^lan, t>en

tDiffenfci)aftli(i)en @eift in feinem Stifte neu p beleben unb erhielt l^iefür bie

Genehmigung beS Äurfürften. S)o(^ bie im ^. 1803 erfolgte ©äcutarifation

erftiiite ben bereits auSgeftreuteu ©amen im Äeime. 2)a nun ourf) bie Uniöer=

fität aufgehoben mürbe, prioatifirte ^il. 3U ßrfurt, mit miffenfd^aftlid^en ©tubien

befc^äftigt, bis er bei ber neuen Serritorialöeränberung föniglic^ preufeifd^er

StegierungSrat^ unb 9leferent in fatl^olifd^en Kirc^en= unb ©diulfadfien ju Erfurt

iDurbe, mo er am 20. ^Jlär^ 1821 ftarb. Slu^er öcrfd^iebenen afabemifd£)en

®elegenl§eitSf(^riften unb 9teben fc^rieb er: „Disquisitio historico-critica in bi-

gamiam comitis de Gleichen" (1788), „Ueber ben ßinflu^ beS ^enebictiner=

ftifteS ©t. '$eter in Erfurt auf bie erfte Urbarmad^ung ber ^iefigen ©egenbcn

unb auf ben .g)anbel" (1798); „Ueber ben (Sinflu^ beS ehemaligen SBenebictiner=

flofterS ju ©t. iJJeter in ßrfurt auf bie religibfe, moralifc^e unb toiffenfc^aftlid^c

gultur" (1804).

5ßg(. SBaaber, Sericon öerftorbener baietifdtjer ©dfjriftfteüer I, 2, 59. gel»

ber unb äBai^enegger, ®elef)rten=i'er. ber beutfrf)en fatt)oi. ©eiftt. II, 27 f.

© tanonif.
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^Init^tl: Soi). SubtDtg «m. ,
geb. am 20. gebruar 1763 auf bem 5^0«

ftorat ©c^toegen in ßiötanb, toarb feit bem 12. Seben§ial§re in ^to[t?i6ergen bei

9Jlagbeburg erlogen
,

ftubirte baraur in .^atte unb ©ottingen
, juerft auf beS

35atet§ äöunfd) 2;t)eo(ogte , bann bei- inneren Steigung folgenb ^futiöptubenj.

1784 iDurbe er ^rotocottift am Siöilgeri(i)t§f)of in SHiga, 1785 Secretär bei

bem rigifd^en Dberconfiftorium, 1797 ©ecrctär be§ rigifd^en Sanbgerid^tS. ^n
biejen ©teüungen (eiftetc er |o 3Iu§ge3eid)nete§, ba^ er 1802 bei ber 3öieber=

cröffnung ber S)orpater Uniöerfität auf ben Öe^rftu'^l für Iiolänbifd)e§ Siedet unb

t)raftifc£)e 9led^t§gete^rfamfeit berufen tturbe. @r mar ber erfte S)ecan ber juri=

ftifc^en JacuÜät, gehörte ]u ber 1803 jufammenberufenen Sommiffion für @nt=

roerfung ber Uniüerfität^ftatuten unb luar ein eifrige§ ^itglieb ber Uniöerfität^^

8c^uIcommijfion, welcher bie @inridC)tung unb Seauffii^tigung ber 8anbe§=

fd^uten obtag. ^Befonbere 5Serbienfte aber ermarb er fidt) al§ afabemifdticr

Seigrer um bie 2öiffenfd)aft be§ üaterlänbifd^en 9le(i)t», meld^eä U^ bat)in ein?r

ft)ftematt|df)en Sel^anbtung entbehrt ^atte. 2e|terem Umftanbe, ber 3Jl. jroang

jeine 3}ortefungen aus bem 9lot)en herauszuarbeiten, öerbunben mit feiner großen

©ewiffen^aftigfeit unb @rünblidt)feit (in feinen 6ottegien{)eften ftnbet man fe^r

S5iele§ au§ ungebrurften Quellen beigebradit), ifl e§ ebenfo wie ber Äüi'je feinei

Seben§ äu^uftfireiben, ba^ er felbft mit feinem juriftifd^en äöerfe an bie Deffent=

li(^teit getreten ift. 'Dlur eine criminaliftifd)e Stb^anblung „Ueber bie ©rabe ber

Smputabitität" mar öon i^m furj öor feinem Sobe jur (Srtangung ber S)octor=

iDÜrbe ber iurifiifd£)en gacuttät ju ,g)atte jugefanbt toorben, ^atte aber ba^ Un=
glücf auf bem 2Bege bortf)in öerloren ju get)en. ©o befd£)ränftc fid) 9Jiütf)er§

toiffenfd^aftUi^eö Söirfen jtoar auf feine Äattieberf^ätigfeit , bod^ ^at er burd^

biefetbe ben Örunbfttin ju bem ©t)[tem be§ battifd£)en 9lec^t§ gelegt. S)ie 3eit=

unb 3lmt§genoffen rü'^men in i^m ben eifrigen, entf)ufia[tifd£)en 2el)rer unb ein

competenter 5öeurtl)eiler tt)ie (S. ö. Sunge fagt öonit)m: „^Mtl^efS SSorlefungen

über ba§ liölänbifdie 9led^t waren o§ne 3weifel bie grünbUd^ften , bie auf ber

Uniöerfität 2)orpat ge'^alten ttiorben finb. S^ebodl) waren feine 3Irbeiten nad^

einem ^u weiten $lane angelegt ; nur bie äußere 9ledl)t§gefd^id§te unb ba^ liü=

länbifdl)e ßriminalrec^t finb öon i^m öollenbct worben, öon bem 5ßriöatrerf)t nur

ein fleiner Jtieil, ba§ öon i!§m fogen. ©olitairred^t" (S)a§ liölänbif(i)e unb e|tl)=

Iänbifcl)e *;priöatrec^t 1847 I, p. 61 f.). 'üaä) faum lOjätiriger 2;f)ätigfeit an
ber Uniöerfität raffte 5Jl. am 24. 3Jlai 1812 ein plö|lid^er 2;ob bal^in. ©einen

l^anbfd^riftlid^en ^Jlad^la§, „ein S^renbenlmal feine§ angcftrengten i^lci^ee unb

feiner wiffenfc^afttid^en ^orfd^ung" faufte bie S)orpater Uniöerfität§bibtiotl^e£ an.

3lu§ bemfelben mürbe öeröffentli^t: „i^anbbud^ ber liölänbifd^en (5:riminalredötö=

pflege", ^erau§g. öon S. ö. Sunge, %^. I, S)orpat 1827 (bie ^^ortfe^ung ift

nic^t erfolgt) unb „®ie @5efdf)led^t§öormunbf(i)aft nad) liölänbifdl)em Stecht" (in

Sunge'S unb ^Iflabai'g tf)eoretifd^=praftifd^en Erörterungen 35b. I, p. 185 ff.).

Sögt. ®. 5- ^arrot, Srauerrebe auf 3f- 8- ^üt^el, 5Dorp. 1812;
SSrödEer, 3^a^rb. für gied^tSgel. gtufelanb§, 33b. I, p. 229 ff. (über ^müt^el'ä

rect)t§wiff. 5lad^la§); gtedEe=9^apier§flj, ^ttgem. ©d^riftftetterler. ber batt. $roö.

33b. III; ®. ö. 33unge a. a. D. unb in feiner ©inleitung in bie tiö.»eft]^.=

furlänbif(f)e 9iec^t§gef%. p. 280. (5b. 2;^raemer.
WlnÜitt: S^eobor m., 9ted^tägele]§rter, geb. am 15. Sluguft 1826 ju

SHottenbadl) im |)er3ogtf)um .Coburg, wo fein 33ater Pfarrer war. 6r bcfud^te

ba§ @t)mnafium in Coburg unb ftubirte feit 1847 bie Üted^t§wiffenfd^aft in

S^ena unb Silangen. %n ber legieren Uniöerfität erwarb fiel) 'JJt. bie juriftifd^e

S)octorwürbe. @r beftanb bann ba§ juriftifd^e ©taatSejamen ju Äoburg unb
Würbe 1852 bafelbft 6Jeridl)t§aböocat. 9lod^ in bemfelben ^fa'^re wanbte er fidl)

jebodl) nad^ 33erlin, um Weitere wiffenfdl)afttidl)e ©tubien be!§uf§ @rgrcifen§ ber
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afabemtf(^en ßarriere ju mad^en. SBeftimmenb jür jeine tDiffenjd^aftürfie 9lic^=

tung tourben namentüä) f^. 2. ö. Äellet'S 5ßorIefungen über ^panbecten unb

ganj befonber§ beffen UeBungen in ber S^nterpretation rötnifd)er Quellenftetten.

SLiefen @influ| fluf ^^i- übte aud^ ber Umgang mit g. ;3. ©tot)!, in beffen

^aufe er üiet Oeifcf)rtc unb mit beffen ^^rau i^n öerroanbtfrfiaftlidie Se^ie^ungen

öerbanben. ^n ^otte fiabilitixte fid) m. 1853 für römifd^eö SHec^t unb 6iöil=

pxou^. 9lur mit geringen pecuniären ^JJtittetn auigerüftet ertt^arb er ftdt) burd^

9lepetitorien fo biet, aU er ju feiner Sjiftenj braud£|te. Qu feinen 6rftling§=

arbeiten: „S)ie Srfi^ung ber ©erbituten mit befonberer SBerüdffid^tigung ber 2öeg=

feröituten" (ßrtangen 1852), „De origine processus provocatorii ex lege diffa-

mari" (Erlangae, Deichert 1853) trat bie forgfame unb grünblid^e ^lonograp{)ie

:

„(Sequeftration unb 3lrreft im römifd^en 3ftect)t" (Seipjig 1856). 1856 mürbe

Sßl. al§ auBerorbentlic^er ^rofeffor nad) Äönig^berg berufen. @egen roiffen=

fd^aftlict)e 9tidC)tungen, bie er für öermerflid^ i)ielt, trat er in biefen feinen iün=

geren ;3at)ren mit großer Schärfe auf. @o manbte er fict) nacf) einem polemt=

jd^en äöortwed^fel mit St)ering gegen ba§ 2öinbfd^cib'fd)e ^ud) „S)te Actio

be§ römifd^en 6ibihedE)t§" (Siüffelborf 1856) in einer befonberen ©c^rift „Qux
Seigre oon ber römifd^en Actio, bcm l)eutigen .fttagred^t, ber SitiSconteftation

unb ber ©ingularfucceffion in Obligationen" ((Srtangen 1857), nid£)t of)ne bem

@egenfa^ miffenfd^afttic^er 3lnfdf)auung einen fd^rofferen 5tuöbrucC ^u geben, al8

e§ ba§ äöefen ber <Baä)t erforberte. 33om bogmatifd^en Streit fe^rte Tl. mieber

5ur t)tftorifd^en f^orfc^ung jurüdE mit bem 33uc^e: „S)ie ©emiffenstiertvetung im
gemeinen beutfd£)en 9iedt)t, mit 33erücffid£)tigung öon ^tJarticutargefe^gebungen,

befonberg ber fä(i)fifdt)en unb preu^ifdf)en" (Erlangen 1860). 1863 folgte ^R.

einem 9tufe nad^ Stoftorf, roo er na'^eju 10 i^al^re meilte, bi§ er 1872 gern unb

freubig einen 9tuf als Dbera^ipeEationgratt) unb ^profeffor an bie t)eimat]^tid£)e

^od}]d}nU nadi ^ena annat)m. ©eine reid£)e Sel§rtt)ätigfeit erftrecfte fi(l) im
©anjen genommen auf ^fnftitutionen, römifc^e 9ied^t§gefd)id^te, ®efd§id()te beä

römifd^en 6iöilproceffe§, ^ßanbecten, gemeinen ßiüilproce^, ciüiliftifdt)e ßitterär=

gefdf)id^tc. ©ein 25ortrag mar nid§t glänjenb , aber einbrudE§bott burd^ bie

©idt)eri)eit unb ^Seftimmtl^eit be§ Ueberlieferten. 3}on befonberem @influ^ mar
feine Se'^rt^ätigfeit in ben öon it)m mit 2}orIiebe ge^jflegten unb mit großer

©eroiffcn^aftigfeit geleiteten feminari[tifd)en Hebungen, 'OJl. interpretirte mit

feinen ©dE)üIern ©ajus , lUpian, einzelne 2;itel ber ^anbecten, !^ielt pvaftifd^e

Uebungen im ^^anbectenred)t unb 5proce^, fowie 9telatorium be§ ^$roceffe§. S)ie

Don ben ©d^ülern babei gefertigten fdt)riftlidE)en Slrbciten mürben auf§ ©orgfät=

tigfte mit i^nen befprod£)en. 2öarme§ i^ntereffe für bie ©tubcntenfd^aft unb ein

tiefgel)enber ©inn für bie corporatioc 33erfaffung ber Uniöerfitätcn liefen ^31. an

ben afabemifd^en 3tngelegen§eiten ben regften 3lntt)ei( nel)men. 2lud^ feiner

l)iftorif(^en f^orfd^ung mar ba§ UnitierfitätSmefen ein betiorjugteä 2lrbeit§felb,

metd^eS in naijzx 53erbinbung ftanb mit ber juriftifd£)en ßitterärgefdt)idE)te unb

namentlidt) bem fo intereffanten ßapitel biefer, ber ^ufnat)me beö römifd^en

9te(^te§ in S)eutfd^tanb. SSefonbcrä jmei ©ammlungen öon Vorträgen unb 2luf=

fä^en äeugen öon ben tiefen quellenmäfiigen ^enntniffen unb ber fidleren Set)err=

fd^ung be§ meitfd^idCjtigen 5)laterial§, meldie biefen 5orfd£)ungen ju ©runbe liegen.

(5ä ftnb : „'3lu§ bem Uniuerfität§= unb (Sele^rtenteben im ^^itolter ber 9tcfor=

mation. 3}orträge" (©rlangen 1866) unb „3ur ©efdtiid^te ber 9tedE)t§miffenfd^aft

unb ber Uniöerfitäten in S)eutfd^lanb" (Sfena 1876). S)ie meiften biefer 2lr=

Seiten roaren öor^er entmeber einscln mie „S)i'r ^eformationSjurift 2). Jpieront)=

muö ©dfiürpf" (Erlangen 1858), ober in 3ettfd[)viften j. 33. ben ^4>reufeifd^en

5proöinäialblättern, ben ©lafer'fd^en 3fa'^rbüdE)ern für ©taat§= unb @efellfdE)aft8=

toiffenfc^aften u. f. to. erfdl)ienen. S)emfelben ©ebiet gel^ören nodE) an: „5Die
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äßittenbergei- Unberfitätl» unb gfacuüätgftatuten Dom S^a^re 1508" (|)Qttel867).

©ie iDutben Don ^Jfl. in ©emeinfd^ait mit @. S)ümmter fierauigegeBen, nac^bem

9Jl. bereite 1859 bie Statuten ber jurifttfd^en S^acultät äu SBittenberg mit ]oxq=

fältiger ßinteitung üeröffentlid^t l)atte. S)ie Einleitung jener 3ur ^^eier ber

öOjäyrigen ^Bereinigung öon iQaiie unb Söittenfierg erfc£)ienenen geftfciirift

giebt eine ©c^ilberung üon äBittenberg, ber „DJ^utter unserer heutigen Unit)erfi=

täten" unb eine flate Ueberfitf)t über "bie ßnttoicfelung ber beutf(|en Uniüer|t=

tätgöerfafiung überl^aupt. S)a^in gel^ört aud^: „Ph. Melanthonis de legibus

oratio Ed. 11" (Vimariae 1869). S)ie 3uftänbc be§ juriftijifien Unterrid)t§ un=

terjog M. in feiner Sfenaer ^Intritt^öorlefung einer Äritif: „j£)ie äleform be§.

juriftifc^en Unterriditä" (Sßeimar 1873). 2)ie mit ber ©c^rift .,De origine proc.

provoc.'" begonnene unb mit ber „@etoiffen§t)ertretung" fortgefe^te 2lrbeit ber

^iftorifc£)en 6riorfcf)ung be§ mittelalterlid^en ^roceffe§ befrf)äftigte i!§n fein ganseä

uneben. i^x&ä^U biefer mü'fifamen f^rorfc^ungcn maren noc^: „3ur @efd)i(^te beg

römifc^=canonifcf)en ^Proceffeä in S)eutf(i)tanb toä^renb be§ 14. unb ju ^jlnfang

be§ 15. ^af)rt)unbert§" (i^eftf(f)rift ju 3öäci)ter'§ SOjäl^rigem S)octDriubiIäum.

Sloftcd 1872), ferner „Joanuis Urbach Processus Judicii qui Panormitani Ordo
Judiciarius a multis dicitur" (Halis 1873). S)er 2ejt biefeg einflu^reid^en

^roce^(et)rbu(^§, metc^eö 9Jl. al§ ein 3öerf be§ Erfurter ^uriften Urbad^ nad^=

gemiefen ijot, ift nad^ ja^treidien .§anbf($riTten mit großer Sorgfalt l^ergefteHt.

6in ^Jlbfctitufe war biefen ©tubien leiber nic^t bef(i)ieben, erft nac§ bem Stöbe be§

3Jerfaffer§ erfdjien aug ben {)interlaffenen 3!JlateriaIien at§ ein bem Slbfd^tu^

nal^egewefener 2'^eit einer @efd)i(^te be§ römif(i)= canonifd§en '4^roceffe§: „3fo^an=

ne§ Urbac^ üon %^. IRut^er. ^lad) beffen t)interlaffenen ^^jSa^jieren bearbeitet

unb '^erauggegeben üon 6. SanbSberg" (Unterfud)unöen jur beutfdien Staate»

unb 9ltec^tggef(i)ici)te herausgegeben bon C (Sierfe, XIII, S5re§Iau 1882). S)a§

„2^a^rbucf) be§ gemeinen beutfc^en 9{ed^t§" gab ^. im SSereine mit @. 33effer

in 6 S3änben öon 1857—63 {)erau§. ^n ber gegenmärtigen ^iograpl^ie (33b.

1— 8) bearbeitete er ^at)lxd<^t SSiograptiien beutfd^er Sturiften befonberS be§ 15.

unb 16. 3fß^i^^uni>ei:t§» i- ^- ^ie öon SrüdE, ben Sarpäoöen, i^aä^^ u. f. to.

iöon ftrenger religiöfer @eftnnung unb politifi^ ein tonferbatiöer ^reu^e t)at er

am öffentU^en ^jolitifd^en Seben ^preußeng namentlid^ in ben Sfa^ren 1856 big

1863 t^ätigeren 3tntl§cit genommen unb fic^ ba „öiel geinbe unb öiel (St)re"

erworben. Später ftanb er einer actiöen potitifc^en Xl^eitna'^me fern, folgte aber

mit St)mpat^ie unb flarem Urt^eil ber ^^leugeftaltung be§ beutfc^en Öieid^eS.

^m £)berappeIIation§geri(f)t ju 2^ena mar er ein einflu^reic§e§ unb an ben S)e=

batten ftct) teb'^aft unb ftreitbar betl^eiligenbeS 5Jtitglieb. SSR. toar jtoeimal öer=

^eirat^et, in erfter 6f)e mit 5Jiarie 5Jtumm üon Scfitoar^enftein au§ gi'onffurt

0. 9Jt. S)ie @^e, bie 1864 gefd^Ioffen toorben mar, löfte pm unföglirf)en

Sd^merj beg (Satten ber 2ob fd^on 1865, bei ber ©eburt einei Änaben. ^n
ber äöibmung feines 35uc^e§: „2tu§ bem UniOerfität§= unb (Setcfjrtenteben" t)at

5Jl. ber ©efc^iebenen in ergreifenben äöorten ein f(^öne§ Senfmal gefegt. 1868 ging

er eine ätoeite, glücllidfie (5^e mit Smma ßrai^ aug .Coburg ein. 1873 entrif

il^m ber 2;ob fein einziges Sötjnd^en Gilbert, ^rü^er fdion §atte ein toor^eitiger

%oh i^m einen toiffenfdl)aftli($ l^oc^ftel^enben SSruber geraubt, ber gteid£)fall§ ^urift

war (i^erbinanb ^., geb. am 28. ^TRäxi 1838, Sd^üler öon ^rinj unb Sa=
nio, '^Iböocat in Coburg, Söerfaffer öon ,,In fr. VI. communia praediorum

comm.'' (Sri. 1858, t 26. gjlärj 1867). ^3Jlut^er'§ öerfc|loffene ^nnerüdjfeit

trug f(^tt)er an biefen SSerluften, fo l)eiter er rool auc6 in feiner be^agtii^en unb

gerne mit Kollegen unb Stubenten getl)eilten ^äu§licl)teit gelegentlicl) fein fonnte.

3fm legten 2eben§ia^re traf ii)n ein St^lagfaÖ, Don bem er fi(^ nirf)t ööUig er=
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]§oIte. 2tm 29. ^loöcmber 1878 entriß i§n ein piö^ixä)tx, in golfle ßungen-

öbcm§ eingetretener 2ob feiner äSirffamfeit.

J^. «Seouls, Äritii(f)e Sßiertetia^rejd^riit für ©eje^gebung unb 9te(i)t§tDifjen=

fc^aft, herausgegeben Don ^:8rinä unb ^öäl. 21. i8b. (5. 321—327.

|). 35oe^(QU, iöeilage ,iu ben 5Jtecftent)urgii(i)en 2(näetgen 'Jlr. 285 öom
6. Secember 1879. t. ©d^uta.

9)?Ut^inann: Sfo^annei Ü3^, geb. am 28. 2lug. 1685 ^u Steimersborf im
5ürftentf)um 35rieg, bejucf)te bie ©djule ju Del§, wo er be§ Ütector ^o^anneS
©inapiui 2lmanuenfi§ mar unb an ben '^Prioatftunben, roelc^e biefer einigen

jungen SItligen gab, t^eifne^men burfte. Um ben 33erfu(^en ber ;3efuiten, i^n

ju ^(^ ^erüberäujieJien, ju entget)en, flo^ er im ^. 1705 nacf) Seip^ig, wo er

unter biürfenben äußeren äJer^ättniffen j{)eologie [tubirte. ^m ^. 1708 marb
er alä S)ioconu§ na<i) Äronftabt im iJürftentl^um DeU berufen; oon f)ier fam
er im ^. 1709 al§ 2lrd§ibiaconu§ an bie neu erbaute eöangeüj(f)e Äirc^e in

lejc^en. .§ier t)at er 21 ^a^xt tang mit großem IS'rnfte unter ungemein |(^mie=

tigen SBerpÜnifjen im ©egen geroirft, bi§ er burc^ faiferlic^e§ 2)ecret öom
21. S^anuar 1730 mit mefireren anberen ^rebigern roegen pietiftifd^er Neigungen

jeinc§ 2)ienfte§ enttajjen loarb. 6r lebte nun ein ^aijx fang bei bem Öirafen

,g)euctet in ^öläig. 3fi" 3f- 1731 mürbe er ^um S)iaconuä ^u ©raba bei ©at=

ielb unb im folgenben ^a^re jum .poibiaconug in ©aljelb felbft ermäblt; unb
öon :^ier aui rourbe er im ^. 1739 aU -^ßiarrer unb abjungirler ©uperintenbent

für ©alfelb nad^ '^^ö^ned Derfe^t. 9ll§ er in biefem 2tmte fi(f) auf einer 93ifi=

tation§reife in ©(^löttloein befanb, traf if)n bort in ber Üixiijt ber ©d^lag; er

ftarb naii) wenigen ©tunben, am 29. September 1747. — 5Jt. l^at (nac^ Äoct))

ac^t geifttic£)e Sieber gebi(f)tet, öon benen brei erft nac^ feinem Zoht befannt

geworben 3U fein fci)einen. 2otoot)( in"f)altlid§ al§ fprad§tic§ ^aben biefe Sieber

ettoag eigent^ümtid^ ÖebenbigeS, unb ba§ ttiirb e§ üerurfac^t ^abm, ba^ fie,

tro^bem ber 3Iu§bru(i mitunter ju fe§r atttöglicf) ift, bod^ eine weitere ^ead§=

tung gefunben ^aben unb fid^ einzeln nodf) in ©emeinbegefangbüd^ern finben.

@in befonbere§ Serbienft erroarb fid^ 5Jl. burrf) bie J^erauSgabe ber fogenannten

„(Jüange(ifd£)en beutfd^en Drigina(bibel", jioei Xijtik in 4", 3üttici)au 1740 unb
1741; biefe 25ibet ift eine 2)iglotte: neben bem beutfc^en Xejte fte^t im ^Iten

Jeftament ber ^ebräifrfie, bei ben 5lpofrt)p§en unb im üteuen Xeftament ber

gried^ifd^e Urtejt, unb bog ganje ift fo eingeridf)tet , ba^ bie SSIätter mit ben

©eiien Der 3lu§gaben ber öon ®anftein'fdt)en 33ibe(anfta(t genau übereinftimmen,

um burcJ) 3"^üliena^me beS Socatgebäditniffeg ben ©ebrauc^ ber S)igIotte neben

ben fd^on bamat§ au^erorbentlirf) öerbreitelen ßanfteinfd^en 5Sibc(n ju er(eid^=

tcrn. 2)er altteftamentlid^e Ü^eit ber „Driginatbibet" ift nocf) immer braud§=

bar; beim gxiei^ifd^en ^fleuen 3;eftament (äfet 3Jl. e§ äwar nidt)t an aller Äritif

fehlen, aber ber öon i^m gebrucEte 2ert ^at bocf) tjeutjutage nur l^iftorifc^eS

Sfntereffe,

Sö^er III, @p. 782. Ötotermunb aum i^öc^er V, @p. 271 ff.; l^ier ein

Sßeräeid^ni§ feiner Schriften. 5[)lofer, Sericon ber je^ttebenben Xfieologen II,

3ünicf)au 1741, o. 563 ff. Äod§, @efc^id^te beö Äird^entiebeS u. f. f.,

3. 9tufl., IV, (5. 460 big 467; :^ier wirb S. 460 3lnm. eine ^3(rt Stutobio»

grap^ie 5Rutf)mann'g erroätint. (. u.

59lut^mann: 3^ol§ann ©otttob 'M., roal^rfcfieinüc^ ein So^n be§ Porigen,

5Jliffionar am Satlenbergifc^en ^nftitute (ögt. Sb. III, ©. 707), etwa feit

1745 grofIi(f) Seiningenfcfier ^ofcaptan au ©rünftabt in ber '4^fa(j, ift S3erfaffer

be§ Siebes „^Blein ®ott, fürwa'^r bu bift öerborgen", ba§ fic^ juerft (?) in bct
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SBevnigerobe 1752 erji^ienenen „"Dieuen ©ammtung geiftücfier Sieber" gebrudft

finbet.

giambad§, 3lnt|otogie IV, ©. 487 ']. |)ierna(^: ^oc^, @cj(i)ic^tc beä

^itd^enüebes u. f. f., 3. 3IufI., lY, ©. 439. I. u.

9Jhltian: eig. 5Jlut, mit jeinem öotten 'Flamen ßonrab 5)lutianuS
SlufuS — le^tereä toegen feinei rotten ^aareä — ^eroormgenber beutfciier

.^umanift, geb. in |)omberg am 15. Dctbv. 1471, f in @ot^a am 30. '^Mx^

1526. 6r beju(i)te bie (S(i)ule be§ <§egiu§ in 5)eöenter , wo er ein ^itfc^ület

beä 6raömu§ mar, bejog 1486 bie UniDerfität Srfurt, rao er 1492 ^Jlagiftet tourbc

unb roenigfteni furje 3^^^ leiirte. 1495 ging er, loie eö fd^eint , über 'OJlainj

nac^ Italien, erroarb in Bologna ben Soctorgrob ber 9(ied^te, meiltc längere 3eit

in 'OJiailanb, ^^antua, ^^torenä, 9lom, rourbe mit ^erborragenbcn Jpumaniften unb

t)o1)tn äöürbenträgern be!annt, unb marfite fid§ mit ben l^umaniftifdien ©tubien

immer mef)r öertraut. 1502 fetirte er in bie ^eimat^ JurüdE, mar ganj furjc

3eit in ber -ßanjtei bcg Sanbgrafen öon Jpefjen befc^äitigt unb lebte feit 1503
aU (5anonicu§ in @otf)a. Unter feinen 'ilRitcanonitern t)atte er feinen S3erfei)r;

na^e ftanb it)m nur fein ©eifteSöermanbter -peinrii^ Urban (f. b.) , Äloftcr=

öettoalter in bem benad^barten ®eorgentf)a( unb ®eorg ©palatin (f. b.), feit

1505 öe'^rer bafetbft. S)en ^aupt|äd£)lid^ften Qinflufe geroann 93h aber baburc^,

bafe bem „^utianifd^en 33unb" eine gro|c ^n^a^t junger Scute beitrat, bie auf

ber Unioeifität ßrfurt [tubirten: @oban ^effe, ^eter ©berbad^, ^erborb ö. b.

SJtart^en , Srotu§ 9iubianu§ , Suriciue 6orbu§ , Sfuftue 3fonae. S)iefer mutia=

nifd£)e 33unb ähnelt ben übrigen titterorifd^en ©efellfi^aften ber -öumaniftcnjeit

babuiif), ha^ er ein anerfanntes |)aupt t)atte, tnie etroa bie rl^einifäie ben 6elte§,

bie 6trafeburger ben @ra§mu§ , ba^ er burd^ gemeinfame t)umaniftifd^e Seftrc'

Bungen geeint loar, aber er unterfc^ieb fid§ baburdt), ba^ feine gemeinfd)aftlid^en

2lrbeiten Don i]§m unternommen mürben. ^. felbft mar fein ©d^riftfteüer unb

fein öffentlid£)er Se'^rer. 6r ift au^er in jener früf)er ermäiinten Erfurter

^eriobe niemate aU Seigrer aufgetreten unb ^at feine 3um S)rudE beftimmtc

3eile gefd^rieben. ©eine 2öirffamfeit beftanb barin, bafe er burd) perfönlid^e§

SSeifpiet unb münbli(^e @rmat)nungen unb bur($ einen mit ^ytei^ unb Siebe ge=

^)flegten ^riefmed^fel bie jungen Seutc an fict) feffelte unb in if)rer geiftigen unb

fittU(^en ©nttoicfelung förberte. 6r befteibete in 2)eutfd§Ianb ein unbeftritteneg litte^

xarifd^eS ßenforamt, felbft bie geiftig |)ö(^ftgeftettten menbeten ftd£) an it)n, um fein

Urtt)eit unb feine 33iIIigung ^u erlangen. Slber er berlangte aud) Untertoerfung

unter fein Urt^eil, ärgerte fic^ über bie Steijbarfeit mand^er *4^oeten unb müufd^te

(äintradit unb ^^riebfertigfeit unter benfetben. M. war ein eigenartiger ^]§ilo=

]op^, in ber Schute ber jieuplatonifer gebilbet. S)er Seift ift i^m ba§ eigent=

lidfie 3Befen ber Dinge. @r öergeiftigt bat)er bie d^riftüdfien S)ogmen, ^ält bie

3luferftel^ung nur für eine geiftige, weift ben Zeremonien nur geringen Söert^

3U. ©0 tritt er j. 35. gegen biejenigen auf, weisse bem „3}crf(^lingen ber ^"Joftie"

fonberlid^e Sebeutung auftreiben : bringt erft nad) 3ef)n 3fa!§ren feines 6anonicat§

äbgernb fein erfte^ 91k|opfer bar; potemifirt heftig gegen ba§ giften, beffen 33e=

Weggrunb er in ber -Jpabfud^t ber ©eiftlid^en finbet
,

gegen ha^ ©ebetptappem

unb ben Oletiquienbienft. @r befämpft bie '^riefter, bie am Ueberwiegen ber

ßeremonieen, an ber Entartung be§ Äird^enbienftel fci)u(b feien; er ift entrüftet über

bie ^ftünbenjägerei; er wütt)et gegen ber i^iriefter Unmäfeigfeit, Unfittlidf)feit, gegen

ben Söud^er, ben fie mit ben ^Säuern treiben; er greift 9lom an „ale bie ^ö|te atter

35erbredE)en". 2)icfc freiftnnigen 2tnftd)ten, bie fid^ mand^mat ju pant^eiftifd^en ftei=

gern — gelegentlid^ fe'^It e§ nid^t an 3leuBerungen Oöttigen Unglauben^ , aber=

gläubifd£)e ^Infd^auungen bagegen fommen fo gut wie gar nidt)t üor — foüen

jebodf) nur öon „^t)Uofop§en" getf)eilt werben; bie '»Dlenge muffe „burcf) 9leli=
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gion unb ®efe^ getäujc^t tüerben". 2)en i]3f)i(ofop{)en geftattet et ferner getütffe

Sefonbev^eiten in ber 5!)iora(. Selber ift er [ittlid) unb jiemüc^ mä^tg, obroo^l

in jeincn 3lu§brücfen berb unb c^nifd)
;

feinen (Setreuen aber erlaubt er „gute

Jrünfe" unb brürft ein 3luge ju bei il^ren fitttii^en 55erge^en. ^. ift ein be=

beutenber ®ele!§tter , ein tü(i)tiger SS^rift , ein fenntnifereii^er 2:{)eotoge , bor

Ottern ein ausgejeic^neter Jpumanift. @r ift fein !poet, er fc^ä^t bie ^oefie ju l^oä^,

um ot)ne 33eranlaffung unb ot)ne Begabung 3}erfe ju fc^mieren. @r fennt bie brei

öon ben .^^umaniften gepflegten ©pra(i)en be§ 3Iltertl^um§; öerad^tet aber, ba er

beutfi^national gefinnt ift , bai 2)eutfc§e nid^t , obtoo^t er ftrf) beffelben nic^t

bebient. 2)ie griedjifi^e Sitteratur öerel^rt er befonbers t)od): „fie ift fo göttlich,

bafe fein 2ob an fie £)eranretrf)t". @r ift ein öertrauter Kenner be8 römifcf)en

2lltert^um§ ; beffen 2lutoren citirt er mit Sßorliebe; er »erlangt aber toeber Don

anberen norf) etftrebt er für fidt) ff(abif(^e Ütadja'^mung ber claffifd)en ?lutoren,

fonbern tt)ünfcJ)t eine proprietas serraonis , unb lef)rt eine ^ermeibung öon 33ar=

bariämen. S)ic S3ertreter ber ^Barbarei unb 2tnf)änger ber ©ct)olaftif ija^t er auf§

©tünblic£)fte. ^n i^olge biefer ©efinnung betf)eiligt er fic^ mit feiner ganzen <Bä)ax

]ei)x teb^aft am 9ieu(i)(in'fci)en Streite , ermuntert bie jungen g-reunbe , bem be=

toäl^rten Sitten fi(^ anjufrfjtielen , mirb eine S^\t lang, nact) ber 33erurtt)eilung

9ieu(^tin'§ bur(^ ben .^aifer an feiner Ueberjeugung irre — benn er mar eben "fiier

toie anberteärtS ein ^atber — ermannt fid^ aber mieber unb tritt eifrig für

bie Sac^e beä @efät)rbeten ein. ^m ^utianifd)en ATreife ift bie berüf)mte ©atirc

ber „S)unfelmänncrbxiefe" entftanben , ^. ^at matirfcfieinlid) üon it)rem @nt=

ftel^en gemußt , aber fid) ni(^t an berfelben betf)eiligt. 3ln ber Oteformation

bagegen na^m er feinen 9lntf)eil. @ct)on üon bem 9lleu(f)Iin^fc^en .(lampfpta^e

]§atte er fid) in ben legten 3ifl^r*en prüdgejogen, in Sejug auf ßutt)er, ben er

anfänglid) mie faft atte ^umaniften fe^r öere'^rt '^atte, erffärte er fd)on 1520,

ha^ er feinem Urfjeber öon (5c^mäf)ung, ^^^ift unb ©treit beitrete unb betonte

f^jöter gan3 rüd^attloS, ba^ er öon ben „wüf^enben ßut^eranern" nichts miffen

tDotte. ©eine legten S^a'^re toaten burcf) biefe Streitigfeiten , bie i{)n fet)r be=

trübten, burd^ feine 3lrmut!^ , bie immer brüdenbcr mürbe, burdt) bie SSauern»

unru'tien, bie fein bi§d£)en 6igentf)um unb fein uneben bebro^ten, öermirrt unb

traurig. 35iete feine ©enoffen waren geftorben ober jerftreut; ber £ob be§ im
ßeben 5öietge|)riefenen mürbe nur öon äßenigen beftagt. S)ie „glüdfelige 3tu'§e",

bie jU befi^en er ft(^ früf)er ftolj öermeffen f)atte, fanb er erft im 2obe mieber.

3)ie 9iad)tt)elt ^t if)m, ber au^er ftiüftifdE) öortreffIid)en unb in^alttid^ mertl^=

Ootten ^Briefen nidf)t§ gefd^rieben ^at , toegen feine» großen @influffe§ auf bie

Sfugenb unter ben f^ütircrn be§ beutfc£)en ^umani§mu§ neben 9fleud§tin unb

@ra§mu§ mit 9led^t bie britte Stelle eingeräumt. ^Dtutian^§ ''Briefe finben ftd^

!§auptfäd)lid^ in einem Sober ber granffurtet Stabtbibliot^ef. S)arau§ juerft,

auSgetöä^It unb öerfür^t abgebrudt bei Xen^el, Supplementum historiae Go-

thanae, 3^ena 1701, — @rfte öottftänbige SluSgabe foroo^l au§ bem genannten

Sobej, aU au§ bieten anberen Duetten : S)er SSriefroed^fet be§ ^. 9t. (im ©anjen
665 5lummern, meift mörttidtier 3lbbrud, nur menige iRegeften) öon 6. .Traufe,

Äaffet 1885. @ine anbere 3tu§gabe öon ©ittert in 33armen für bie Duetten«

fd^riften ber ^robinj Sac^fen ift angefünbigt aber nicf)t erfdtiienen. —
53iogr. über 5R. in ber Einleitung Äraufe'§, ferner ÄampfdE)uUe, Uniöerfitöt

Erfurt; Strauß, Utrid^ ö. .iputten ; <SJeiger, 3lleud^lin; ögt. ferner bie 3«=

fammenftettung bei Traufe S. I ^. 1. Subroig ©eiger.
SJZutina: %'i)oma% öon 5Jl. (au(^ ^obcna), einer ber bebeutenbften

2RaIer au§ ber erften .f)älfte be§ 14. 3a'§r'§unbertS, bebeutenb in§befonbere für

33ö^men at§ Segrünber ber unter .l^arl IV. inS Scben getretenen „^rager Sd^ute",

tourbe nac£) ard^iöaüfd^en Erhebungen öon 21irabo§d)i unb ^^eberici ]u Sreöifo
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geboren, unftdfier blieb habet nur in ttjeldiem ^a^xe. 6id^eräufteIIen npu^ten ftc

bafür, bafe 5Jl. jtoijd^en 1348 unb 1352 ben ßapitelfaat be§ granäiSfanetftofteri

5U Sreöifo mit Slöanbrnotereien auSftattete, unb jmar mit bietäig 5ßorträtfiguren

bon ben berül^mteften 'DJtännern be§ CrbenS. SÜeje bi§ in bie ^leujeit jicmtid^

gut erhaltenen 23ilbnifje finb jubem beglaubigt burd) bie öom ^ünftler beigefügte

Snf(i)riit: „Anno domini MCCCLII. Prior Tarvisinus ordinis praedicatorum

depingi fecit istud capitulum . et Tomas pictor de Mutina pinxit istud". —
5Ra(^ bex eigenartigen ^^ic^nung unb DJlaltoetje boHfommen übereinftimmenb mit

ben in 23öf)men tjorfinblic^en ©emälben ^utina% erübrigt blos noc^ bie %xaq,t

:

toenn unb »ie lange er fid) bel)U'ö Slu^iü^^rung berjelben l^ier auft)iclt? 3fl)rer

SBeantlcortung bürfte im |)inblitf auf bie S^xt bon 1331—1333 , toeldie Äarl
— nod) at§ ^rontjrinj — in ber Sombarbei 3ubrad)te, jiemlid^ na§e ju fommen
fein , bejonber§ wenn pgleid^ 9lücEfi(^t genommen tt)irb auf feine 3)orliebe für

Äunft unb 2öijfenf($aft, bie i^n antrieb mit bcr friegeiifciien Eroberung bie irieb==

lid^e bon ßulturelementen für fein tünftigee, ber cultureHen ^ebung burd^aul

bcbürftiges 3teic£) ju berbinben. 9Za(^mei§bar toirlten au(^ jd^on in ber nä(i)ften

g^olgejeit italienifd^c Äünftler mit an ber ?lu§j(^mü{fung ber bon i'^m für 0rag
unb bie Umgegenb angeorbneten Sautoerfe. Unter ben 33erufenen befanb )i(|

bann jebenfafi§ ber !§erborragenbe Sombarbe, 5JI., unb fällt fein SSertoeiten in

bie ^eriobe bon 1337 bi§ 1350. gür ben Slufenf^alt bon fold^er, über^oupt

längerer 2)auer
,

fpreci)en aHein fd^on bie ^a'^treit^en t)in jur S5ottenbung ge=

brad^ten (Semälbe, au^erbem no(^, ba^ W. Segrünber tourbe ber unter .R'arl IT.

entftanbenen „^rager (fötaler) ©d^ule". — 3luf bem an ber 23eraun gelegenen,

brei 5Jleilen bon 5)jrag entfernten ©(filoffe Äarlftein, finben fic§ jur ^eit noc^

bier^el^n tl)eil§ größere, t^eill Heinere Söerfe feiner ^anb bor, bie urfprünglitf)

einem 3lltarf(f)rein angel^örten , bereu einer auc^ mit ..Tomas de Mutina" be=

äei(i)net i[t. 2lnbere brei, el^cbem al§ ^l^ügelaltar bor^nbene 2;afeln, über=

gingen unter Äaifer 3iofeb'§ H. in bie SBelbeberegaÜerie ju 2Bien, unb tnaren

laut .Katalog bom ^a^xt 1875 ber „altbeutfcl)en ©t^ule" al§ 5tr. 1 eingereit)t,

fatalogifirt : „%^oma^ ben ^utina. 3lltarroerf, in ber ^itte 5Karia mit bem
Äinbc, re(f)t§ ber l). 3ßen5el, lin!§ ber ^. $almatiu§. 2 f^u^ 5 3oll l^od§,

ba§ «mittelftüdf 1 g. 83., jeber pflüget 1 ^. 4 3. breit. Stuf ©olbgrunb".

3)iefer @runb ift burd) S)iagonalftreifen in fleine Quabrate getbeilt, in toelä^t

abtoed^fclnb bie bö^mifd^en Söabbenjeid^en , ßötoe unb Slbler eingetragen finb.

S)er untere SBilbranb trägt ben l^umorbollen S5er§ : „Quis opus hoc finxit"?

Tomas de Mutina pinxit. Quäle fides lector. Barisini filius auctor". 9luf

ßinben^olj, mit Semperafarbe bon eigentl)ümlid)er SSefd^affen'^eit au§gefüt)rt,

burd) meld)e bem ©anjen ber 2lnfd)ein ber Detmalerei berliel^en ift: gilt e§ in

ber alfo betoirften 3:äufd)ung aud) ben 3lnla^ ju fud£)en für bie irrige unb ber=

toirrenbe, um 1775 bon 5]}TDfeffor Sl^emant aufgeftclltc Se'^auptung , ba^ bie

ßelmaterei fd^on lange bor ben 33rübern bau ®t)d in Sö'^men geübt morben

fei. ^ein SBunber , tttcnn ber Socalbatrioti§mu§ baburdt) ermuf^igt , ben böl)=

mifd^en Ortsnamen ^utienin gan^ fü'^n mit — SJlutina ibentificirte ! — 3luf=

faÜenb bleibt nur, ba^ aud^ S)labacä auf biefen Xrugfd^lu^ einging. — S)ie

Sedinif 5Jlutina'§ betreffenb, lie§ fid^ bei einigermaßen grünblidl)er Unterfud^ung

leidet toa^rnel^men, baß er nid^t Gel, fonbern ein ©emifd^ bon Sitoeii, Seim
unb 5Jlitd) iunger geigenfproffen , al§ Sinbemittcl für feine garben benü^tc.

6in SBinbemittel, beffen man fiel) im 14. ^fa^i^^unbert audf) in 2^talien bebiente.

— S)ie (5]§emant'fdi)e Xl^efc erful^r übrigen§ eine rcd^t beflagen§tt3ert:§e M=
fettigung burd£) einen feiner Delgläubigen, njeldfier mittels einel toeingeiftgetränften

(Sc^toammes an ben SSemei§ ging, unb babei ba§ borjüglidfifte ber Äarlfteincr

SSilber 5)lutina'§ — ha^ Ecce homo — bollftänbig jerftörte. — ®a§ ,^aupt=
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bilb be§ ermähnten 5Iltarj(^tcine§ ift ab^anben gekommen; öerbüeben ftnb 16Io§

nod) öier grö|cre in atrei f^lügcl eingcral^mtc ÜlebenBitber. ^n einem ^tügel

Beftnbet ficE) bog gebaciite, |c£)tDet bejd^äbigte Ecce homo-23iIb mit ber 33e3ei(^=

nung „Tomas de Mutina fecit" — im anbern ha% ber ^Jlaria mit bem 6^riftu§=

finbe, öon fo äarter unb getü^I§inniger S)urd)bilbung , toie tt)ir fie nur Bei ]pä=

teren umbrifc^en 9)leiftern mie 5perugino unb O^rancelco Q^rancia, toieberfinben. ^n
bic Umra'^mung finb miniaturartig gemalte ^^igürd^en eingetragen, öon benen jcl^n

unberfe'^rt blieben
;
fie [teilen muftcirenbe 6ngel bar, unter if)nen bic überaus lieblid^c

1^. ßäcitia. S)ur(^f4nittti(f) 16 Zentimeter ^oä), ift ber (Srunb auf bem fie angebracht

finb, nur fnapp 4 Zentimeter breit, ^m 33ogenfcIbe über bem crften Silbe fditeebt ein

@ngel, beffen ©prud^banb bie 2Borte ,,Ecce homo" enthält, über bem anberen ber

©räenget ©abriet mit bem cingefd^riebenen „Ave Maria". S)a§ (I!^riftu§= toie ta§,

SJlorienbilb ^aben bie |)ö^e öon 63 6tm., bie 33reite öon 32 ßtm., bie (5ngel=

fiilber bei gleicher 95reite, bie ^öt)t bon 34 ßtm. — Semerfengmerf^ finb notf)

bie in ber SBeife @iotto'§ auf b?n gia^men gemalten italienif(^=gDt^ifrf)en £)rna=

mente, njeil fie aud^ auf anberen Umralimungen öon Silbern I1tutina"§ fenn=

aeid^nenb borfommen. 3lIIe§ fprid^t bafür, baB biefe 5lrt öon Btatimenbccoration

übcrl^aujit burd§ SIR. in Söl^men eingefül)rt tuurbe. — Slu^er auf ben nad^träg=

träglid^ bcfd^riebenen, finben toir fie gteid)artig mieber bei bem fd^önen ^a=
bonnenbilbe in ber @allerie be§ ©tifte§ ^o^enfurtl^, auf toeld^em aucf) in ber

unteren Unten ©dfe, in einer (Srö^e öon 8 ßtm., ber Donator, ein Siftercienfer=

mönd), fi(^tli(^ gemad^t ift. S)a§ öon i'^m in bie |)öl)e gcl)altene ©prudt)banb

trägt bie Söorte ..Miserere mei dominus". S)en ."Sünftlernamen öertritt auf

biefem Silbe ba§ «Ulonogramm MT. gjtit ©infd^lu^ be§ 9ta:^men§ "^at ha^

©emölbe bei ber ^öl^e öon 95 ßtm. eine Sreite öon 68^2 ßtm.; ber etmaS

mel^r al§i 13 ßtm. breite, öergolbete Mammen ift oben unb unten mit fdC)tDeben=

ben Zngeln, ^ur Sinfen mit ben fenfred£)t übereinanber geftellten ^^^Si^i^c^Pi^'

Äaf^arina unb ^unigunbe, jur SUed^ten mit ^]largaretl)a unb Sarbara forbig

berjiert. ©b^^uc^bänber bilben bie Drnamentirung ber 3wif<^fnfteöen. — 5ln=

gefi(f)t§ biefei ^ol)enfurt^er 2Berfe§, mit aU bem eigenartigen S)rum unb S)ran

in ber Umral^mung, mirb bae .^ennerauge öon felbft auf ein anbereg bis in

bie ^eujeit unri(i)tig beurtl§eilte§ Silb gelenft, nämlidE) auf bie „Yera icon"

in ber ^Präger S)omfir($e. Sermod^te fd^on bie gleid^artige ^alroeife ber i^ox=

fd^ung al§ ,^anb!^abe ju bienen gegen bie Irreleitung , baffelbe be§ bräunlid^en

£one§ toegen für „bt)jantinifd^" ^u fialten, fo lag bod^ ganj befonberg im 9taf)mcn=

fdfimudEe ber öoHgiltige Semei§ ber ^bentität mit bem ^Jteifter beä ^of)enfurt]§er

®emälbe§. — S)en geglaubten Söiberfprud) ätoifdC)en bem Sl^riftuSfopfe unb ber

Stal^menmalerei löften biefe Stijantiniften guten ^Otut^^eS burd) ein 2lu§einanber=

Italien — bejie^unggtoeife bur(| bie Scl)aubtung: crfterer gehöre einer frü'^eren,

ber anbere einer fpäteren Seit an. Si§ in bie 60er S^a'^re mürbe bog nacfigerebet unb

nad^gcf d£)rieben unb erft bie genaue Untcrfud^ung öon ^rof. ©rueber unb mir füt)rte 3U

ber öollen @id£)erl)eit, ba^ ba§ Silb ein untrennbare^ ©anje fei, ba§ öon einer |)anb

gefc^affen mürbe, benn Silbtafel unb S'tal^mcn jeigten ein{)eitlidt)e Serbinbung

unb Serboljung ; ber @runb , töie bie allen Sll^eilen unterlegte Sergolbung , er=

toiefen fid£) burd£)aui feftgeft^lrffen (ba§ Unterfu(^ung§ergebnift belegte id£) jugleid^

mit ber p'^otograb'^ifd£)en ^ufna'^me be§ Sitbel). — Slnla^ 3ur toiberfprud£)§=

öollen Seurtl^cilung bürfte bic Srabition gegeben l)aben, nad£| roeld^er A?arl IV.

bie Vera icon au§ iRom mitbradC)te. — Qit^tn toir mit 3lüdEfid^t l^ierauf in

Setrad^t, ba^ in 3tom, in ber Kapelle Sancta sanctorum neben bem Sateran,

ein ä^nlid£)e§, „toa'^reS Silbni^ ßlirifti" — öltcften Urfprungi — ejifttrt, bafe

Äaifer Äarl, befannt als gi^euni» teligiöfer J^leinobe, öon fold£)en toä'^renb feineS

toieberljolten ?Iufentl)alt§ in ^^talien möglid£)ft öiele 3U ertoerben fud^te; red£)nen
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XDix babei mit ein bte, nad§ aller 2öat)t|d^einli(i)fet.t öergeblic^e SSeroerfeung um
ba§ in jener Kapelle bewahrte S3tlbnt^ , bann liegt e§ naf)e genug jij iolgern,

ta% er bie inbirecte ©rtoerbung mittelft einer Sopie 6emerffteHigte , unb ^toax

burrf) bie Jpanb feine§ l)0(^ge!)altenen ^. — fjür bie i'old^er Söeije erfolgte

95ilbbej(i)affung jpric^t einerseits bie Uebereinftimmung be§ ^Präger 6l^riftuöfopie§

mit jenem ju 9lom, anbererfeitS ba§ über bie ßopie !§inau§ öom .^ünftler l)inäu=

getfiane , nämlidC) bie ber Umrahmung eingejügten Sanbe§t)atrone 33öl)menS.

3}ereinbar ift bamit äugleicf) bie Srabition öon ber -!perfunft be§ SBilbeS

— au§ 9fiom. — 2)ie 33ilbtafel mi^t in ber ^ö^t 63, in ber breite

47 @tm. S)er 9ta|men l)at auj atten ©eiten bie 33reite öon 14 6tm.
— S)er (Sl)riftu6fopi jeigt bog att^erfönimlicEie , länglid)e Döal mit feingc«

fd^nittener 51afe, grofee braune Singen, feftgejc^totfene Sippen, burci) bie flare

bräunlidie @e)id^t§|arbe fdiimmern gerötl)ete äöangen, ba§ gejdieitelte , bunfel=

rött)li(i)e janft gewellte ^aai fd)lie^t ^iemlid) eng ber Cüalform an, läuft ba»

gegen nac^ unten in längere fc^male Soden au§; ber gleichfarbige .^innbart l)at

bie übliche ^Qpfe^foi-'tn mit getl)eilter Spi^e. 33om ^al§ ober ©etoanbung

finbet fi(^ feine 3lnbeutung öor, ebenfo toenig öon ber auf bem ^Jeronicatuc^e

öorfommenben S)ornenfrone. ^^reifc^toebenb in ben ©olbgrunb l)ineingemalt

toirft ber Äopf gleich einer überirbifd)en (5rf(i)einung. — S)em 9to^men eingemalt

finb re^t§ ber ^. äöenäeSlauS, ^ßrofop , ©igiSmunb; lin!§ Q3eit, Slbalbert,

Submilla, oben toie unten — ber auf bem .g)ol)enfurt!§er Silbe faft ganj gleid^e

— füegenbe unb fpruci)banbtragenbe @ngel. Objttjar bie 9lamen§äei(i)nung ai=

gel)t, l)ebt bie te^nifc£)e 55e^anbtung inSbefonbere bie j^iguren^eid^nung über

jeben S^^eifel an ber ©c^tl^eit eine§ 5Jiutina=SCßerfe§ ^intoeg. — SScld^en äöertli

aud^ Äarl IV. gerabe biefem SBerfe äufprad^, beftätigt bie öon i^m angeorbnete

(Sinöerlcibung beffelben in bie 9teirf)§fteinobien , mit bercn Uebertragung öon

^arlftein in bie Äronfammer ber ©t. SQßenäelSfapeüe (im Präger S)ome) tool)l

aud^ beffen 3lufftettung im Dome erfolgte. — 5Jlabonnabilber öon '531. finb no^
äu finben in ber ©econalfirc^e ju 5pifel, in ber 5Rinoriten!ird^e ju S3raunau

unb in ber 5pfarrfirdf)e be§ 5)tarlte§ ^o'^enfurtt). — Se^tere§ ift leiber toegen

barbarifctier Uebermalung faum me^r ju toürbigen. — 35eim Unterfud^en ber

funftgef(i)idl)tli(^en Sitteratur fiel mir auf, toie burc^toeg§ flüd^tig über 5Jl. f)xn=

toeggegangen tourbe. 5lnber§, in feinen SBerfen aufgefud^t unb entfpred^enb ge=

toürbigt, wäre e§ gett)i§ p einem gemeinfdt)aftlidt)cn ©inöerftänbniffe gefommen
barüber , ba^ biefer Mnftler feiner 3eit ^(^^ ^oä) ftanb ,

ja öoranleudt)tenb

toirfte, namentlid) aud^ für bie burä) ^arl IV. öon anbertoeit l^er berufenen

5Jlaler, voit: Äun^, Söurmfer unb Sl^eoboridC) in 9tidf)tung auf guten ®efdf)macf.

S)enn feine SBerfe fennseicEinen ficf) ebenfo burrf) fidleren, fein abgeftuften 5arben=

auftrag, wie burrf) forgfältige§ ©tubium ber Statur, erfennbar oudf) ber Slntite;

feine Mp']e finb inbiöibuolifirt , bie ^örperformen geigen eble S5erl)ältniffe unb

rid^tige 3ei<^iiung — bi§ ettoa auf bie mitunter öernadf)täffigten <g)änbe —

:

bie (Setoanbung ift ftetig bem Körper angepaßt, meift auc^ in gefdimacföoÜen

Sinien gehalten, ^eröor^ulieben ift ferner nod^ bie ©id£)erl)cit, mit toeld^er ^.
bie lanbesüblid^c jtrai^t feinen in 33öl)men au§gefüt)rten Silbern, öornel^mlid^

ben SanbeSpatronen, anjufleiben tou^te. ®leid^ fertig jeigt er fid^ in ber S3er=

loenbung nationaler ©mbleme, SSappen, |^al)nen ic, im becoratiöen %'i)t\U

feiner 9tal)menfüllungen. Ueber 1352 :§inau§ lä^t firf) über ^. nic£)t§ mel)r

fidler fteüen al8 fein — naä) jEirabo&(f)i - 1356 ju Slreöifo erfolgtes Slbleben.

2:irabo§d)i, Notizie de' Pittori Modenesi, 5Jlobena 1786. — 5)3. i5fe=

bcrici, Memorie Trevigiane. — S)labac3, 3lttg. ^ünftlerlej. — ,g)irt, Äunft=

bemerfungen auf einer gieife . . . nad£) i)re§ben unb ^5rag, Serlin 1830. —
Angler, ^anbbud^ b. @cfd). b. Malerei; beffelben .gtanbbud) b. Äunftgefd^. —
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Scfmaofe, (Sefd). ber bi(b. Mn[te im ^JlittelaÜer. — Dr. 3lnt. ©pringer,

^unftf)iftonjd^e SStieic, ^xaQ 1857. — Seint). ©rueber, Äunft b. «DlitteralterS

in SBö^^men, äöien 1871. — Dr. Subw. ©t^tefinset'ä ®eic£)ic^te 5Bö|men§,

2. 3lup[., ^xü^ 1870. — Oferb. ^ifotoic, %ikxii)nmn unb «Ulerfwütbiöfeiten

i8ö^men§. — Eigene gotfctiungen. ^iubolf ^üHer.
SOiutiuö: ^ulbteic^ ^. ,

geboren auf einem ^^anbgute in ber Olä^e tion

S5ifd§of§äeE im 2;^urgau, war im ^at)Xi 1539, al§ feine 6:§ronif erfc£)ien,

toeld^e in 31 S3üd)ern bie @efd)ic£)te be§ beutfdjen SSoIfeä öon ben Urzeiten beä»

fetben bis auf feine 3eit be'^anbelt, 5profeffor an ber Uniöerfüät äu ^afel (bie

befte 2lu§gabe berfelben öeranftattete ©ott^ilf (Strube im ^. 1726). SBeiteren

Stuffc^Iu^ über bie näf)eren SebenSumftänbe bcä 2Jl. er^tten »ir nirgenbS.

5E)cr S§ronif, weld^e er auf 3lnregung eine§ greunbeg, ber gteicf) i^m ^profcffox

in Safel toar, üerfa^te, o^^ne eigentlich ben SBeruf aum @ef(i)irf)t§f(i)reiber in fic^

3U füllten, foüten, fo toar ber 3Bunfd§ be§ greunbe§, nur in beutfc^er Sprache

niebergef(f)riebene l^iftorifdje Söerfe äu ©runbe gelegt ttierben. ©ic foEte ein bon

nationalem beutfc£)en ©eifte getragene^ (5)ef(f)ici)tgh)erf toerben, einerfeitä baju be=

ftimmt, bie Italiener, toeldie, Oott nationaler Söorurtl^eite, geringfd^ä^ig auf bie

S)eutf(^en fierabfa'^en, bie il^nen nod) al§ ^albe Sarbaren erfd^ienen, über bie geiftige

SSebeutung berfelben auffjuüären, anbexerfeitä burc^ ©c^ilberung ber ©ro^t^aten ber

SBorfal^ren, in bereu 9lad)fommen bie ßiebe jum beutfc£)en SSaterlanbe ^u toecEen.

5Domit bie ß^ronif aud^ ben ;3totienern augänglid§ gemotzt merben fönnte, fottte fic

in lateinifc^er ©pra(f)e gefc^riebcn fein. 5Jt. Vt aud^ feine national=beutfd§e ®efin=

nung gemä| bem 2öunfd)e feine§ greunbeg in feinem Sßerfe pm SluebrucE ^u bringen

fidf) beniül)t. ^n biefer Seaie^ung tritt er ben S5ertretern ber nationalbeutfc^en

(5)efd£)idf)t§fd^reibung , wie fie ber beutfd^e ^umaniSmug unb bie Oiefoimation er=

jeugten, einem 58ebel, ;3renicu§, 33eatu§ 9ll)enanu§ an bie Seite, ol^ne fie jebod^

äu erreii^en. Wi. f)at aud) nii^t, toie ei feinem greunbe öerfprorf)en, nur in

beutfd£)er ©^jrad^e gefd^riebene S^ronifen bei 3lbfaffung feines 2öer!e§ benu^t,

fonbern nur in lateinifd^er ©pra(^_e gefd^riebene. @r beruft fidf) an ben bex=

fi^iebenen ©teilen feine§ 2Ber!eS auf eine gro^e 3lnäat)l üon ®ef(^id£)t§fcl)reibern,

au§ Denen er gefd)ö^)ft :^aben toiH. @ine genaue llnterfucf)ung fülirt jebod^ ^u

bem überraf(^enben 9tefuttat, ba| faft alle eingaben bc§ 9Ji ber 6:^ronograt)l)ie

be§ 9kucleru§ entflammen , nur in Ujenigen {fällen bie 2Berfe be§ 3frenicu§,

S3ebel, 33eatu§ 9tl)enanu§ u. a. herangezogen morben finb. 2)ie meiften Flamen

ber ©dl)riftfteHer, auf toeti^e fic^ 5Jl. beruft, finben fid^ aud^ Oon ^JtaucleruS citirt an

ber entfprec^enben ©teile be§ SBerfeg beffelbcn bor. 33raud^bare§ 5!Raterial für ben

|)iftorifer getoal)rt beSl^alb bie ß^roni! be§ 9Jl., bie eigentlich) nur ein in mand^er

a9eäiel)ung fd^lecl)ter Slbftalfdl) ber S^ronograpliie beS 9laucteruS ift, burdl)auS

ni(^t. Söenn biefelbe tro^bem bodl) einiget Sntereffe für fid^ beanfprud^en barf,

fo liegt. bie§ eben barin, ba^ fid^ ber SSerfaffer al§ einen burc^auS national

gefinnten beutfdl)en Tlann ertoeift. Sl^tn erfd^einen bie 2)eutfd£)en atä ein big»

^er norf) nie öou einem geinbe übertounbeneS 35ol£. ^n ben ©treitigteiten

anjifd^en ben ^päpftcn unb Äaifern jeigt er im allgemeinen ein burdl) feine rcli=

giöfen S]orurtl)eite beeinflußtes Urt^eil. Unb bod^ befiel er eine tiefauSgeprägte

religiöfe ©efinnung. SI)n befeelt eine ^o'^e 3l^tung bor ben alte^rtoürbigen ^n=

ftitutionen ber römifd^en Äirc^e , »enngleidl) er öottfommen anertennt , baß bie=

felben im Saufe ber ^alirliunberte in argen Sßerfatt geratl^en maren. ©r, ein

3eitgenoffe ber Üteformation, erflärt fid§ nirgenbS offen für biefelbe, iljm fd^toebt an=

fd^einenb eine üleformation ber ^ixä^t an Jpaupt unb ©liebem Dor, toie fie bie

großen ßoncilien bcS 15. ^fa^r^unbertS üergeblid^ angeftrebt l)atten. 6r ift ein

gcinb ber getoaltfamen Unterbrücfung ber 2lnl)änger ber neuen Se^re, er ^offt

aiascm. beutftfte Siogra^Iiie. XXIII. 8
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no(^ immer auf ^Bei-uyung eines ^lotionolconcitS jur Seitegung ber religiöfen

©trcitigfciten. ßobenb gebenft er iweier öon ben 2)eutfd§en gcmad)ten @rfin=

bungen, bet ^ucf)brucCerfunft unb bet Kanonen. ÖJepaart ift feine beutf(^=

pahiotijd^e @e[innung mit ber gtöBten ßiebe ]u feinem engeven 33aterlanbe, ber

©(^roeij. ^Jlit freubigem ©tol^ BücEt er l^erab auf bie bebeutenbe Ototte, tvelä^t

bie ©(iiwciäer in f^rolge it)rei- !riegerif(f)en Süd^tigfcit, il^ter ©iege in Europa ju

feiner 3cit fpielen. ^. @. ^ermann Bilder.
9JlutiuÖ: Sfo^aim Äarl ö. ^. , preuBifd^er ÖJenevalmajor

,
geboren am

26. S^uti 1758 auf bem öäterlirfjen ®ute 33örnd^en bei ^o^enfricbberg , trat

1774 in ben S)ienft, na^m an bem baivifdien Srbfolgefriege unb an ber Se=

fämpfung be§ polnifc^en Slufftanbes S^eil, fd^icb naä) Dlieberroerfung be§ Ie§=

teren 1794 al§ g)ufarenrittmeifter aui , trat 1801 öon neuem ein unb mar im

gelb^uge üon 1807 ©tabsoffi^ier im 2)iagoncrregiment 9louquette, roeld^eS jur

i8efa^ung öon S)anäig gct)ötte. ©d)on öor SBeginn ber ^Belagerung "^atte er in

einem ©efecfite bei 'OJtarienmerber ben Drben pour le m^rite crmorbcn ; a(§ @raf

Ärodou) (33b. XVII ©. 176) bei ber SSerf^eibigung ber fjeftung in ßJefangenfi^aft ge=

ratf)en war, crt)ielt 5Jl. ben S3efef)t über beffen greicor|)§. 1810 öerüe^ er bie

9teif)en ber ^2lrmee öon neuem, 1813 aber ergriff er toieberum bie 2öaffen unb

commanbirte junäc^ft eine S)ragonerbrigabe , mit toeldier er bei (Bro5=®örf(^en,

Sauden unb Jpat)nau fämpfte. ^Jlamentlid) an ben Erfolgen be§ le^tgenannten

Kampfes, roo er bie 'Jiad^^^ut ber fc^Iefifd^en Slrmee führte, t)attc er ^eröorra«

genben 2tntl)eil. 9Il§ nac^ Slblauf be§ aöaffenftittftanbeS bie gfeinbfeligfeiten

öon neuem begannen, ert)ie(t er ba§ Sommanbo einer ßanbme'^rbrigabe bei ber

gteferöecaöatterie be§ ^lei[t'f<i)cn Sorpg. (Sin Eingriff , meldien er bei (Eu[m auf

franaöfifc^e Infanterie mad)te, f(f)Iug fe^t, toeil feine jruppen ben ^nforberungen,

bie er an fte machen ju fönnen glaubte, in bem fc^mierigen @ebirg§ge[änbc nid^t

entfpiarfjen; ber SJerfucf) ,^og it)m man($en SSortourf ju. 5Die erfotgretdjc 33e=

ffieiligung feiner Srigabe an ben kämpfen bei ßeipjig trug il^m ha§, Siferne

Äreu^ 1. Stoffe ein. 2Iuf bem Söcitermarfc^e jur 33tofabe öon Srfurt jurürf»

gelaffen, erfranfte er fd^mer am 2:t)p^u§, folgte jwar ber 3lrmee fpäter noc^

na{i) granfreic^, na'^m aber, mit 9türffi(^t auf feine erfc^ütterte ©efunbl^eit, fofort

nad^ 5riebenefd)tu| pm britten Wah ben 2lbfdt)ieb unb ftarb am 16. llJlat

1816 äu SBörnc^en.

2. ^xf)x. ö. <3ß^Ii^> ^4^antt)eon be§ preu^ift^en §ecre§, 1. S^cit, ^Berlin

1835. ^oten.
9)hltiuÖ : ßouiS öon ^)t., prcu|ifdt)er ®eneral ber ßaöallerte, ©ot)n öon

^o^ann ^art öon 5Jl. (f. o.), marb am 20. Wäx^ 1796 au Oel§ in SdE)(efien

geboren, na'^m an ben ^efreiung§Eriegen at§ Sieutenant im 1. Äüraffierregiment,

an bem babifc^en getb^uge be§ Sta'^reS 1849 at§ (Sommanbeur be§ 8. UIanen=

regimentS jL'^eil unb mar im ^. 1866 commanbirenber (Seneral be§ "VI. 9(rmee=

Corps. S)a biefeä, jur fronprinalid^en 2lrmee getjörig, beim Sßormarfd^ ber

©dt)lad)t öon Äbniggvä^ gefreut mürbe, inbem bte 12. S)iDifion öor ^ofep^ftabt

äurücEblicb, fo tt)o"^nte ^. berfelben nur mit ber 11. bei. 3Im 6. ^ug. 1866 ftarb

er 3U 'Jtufterli^ in "iötä^ren an ber Spolera. 5J1. f)atte 1845 ju ber, mit ber

Dleubearbeitung be§ 6aöatterieejercierreglement§ beauftragten dommiffion getjört

unb 1862, mo er in ©d^tefien £)iöifionScommanbeur ttJar, bie 9teiterübungen ber

@arbecaöatteiie bei ^Berlin geleitet.

®. ö. ©tafenapp, S)ie ©enerale ber beutfc^en Slrmee, 23erlin 1874 ff.,

f^ol. 372. ^oten.
9)?Ütler: Soi)anne§ M. t)at alS gefangener (Seiftlid^er ein 2ieb öon ber

SSeriolgung , todä^e bie frommen ju teiben ^aben , unb öon bem lirofte (ÜotteS

„3in biefen meinen 5tött)en erf)eb irf) ßer^ unb ©timm" gebic£)tet, weldEieS ber
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9lürnl6ei-ger 33uc^brudfer ^o^ann Äoler in bie jloeite Sammlung feiner ^qu§=
gelänge (1570) aufgenommen f)at.

SBacCernagel, Bibliographie <B. 361; S)a§ beutfd§e Äird^enlieb, III,

6. 1051. l u.

SDJutfWc: ©ebaftian ^., geb. am 18. i^anuar 1749 in 2iner§^aufen

Q8ii.-%mt Sreifing), t in «ülünt^en am 28. Dloöbr. 1800, ©ol^n eine§ lilüüeil,

ftubirte an ber ^^ejuitenfc^ule 3U Sßlündjen, trat (1765J in Sanbgberg al§ ^loöi^

in ben Drben ein unb toirfte bann feit 1770 at§ ßet)rer an bem 3Jiün«j§ener

2{ejuitengt)mnafium. "^laä) Slufl^eBung be§ Dtben§ (1773) fe^te er in 3ingoI=

ftabt feine pf)ilofop{)i|d)en unb tl^eologifd^en Stubien fort, toorauf er 1776 in

ben SBeltpriefterftanb trat, ^ac^bem er f(i)on al§ ^farrbermefer in ^attig^ofen

(bei Sraunau) eine mufterl^afte 2:^ätig!eit enttoidfelt l^atte, mürbe er 1779 ^uni

6anonicu§ unb geiftlid)en 9lat!§ in greifing ernannt, toobei er auc^ bag ©(i)ul=

commiffariat übernahm unb l^iemit in bie Sage fam, für |)ebung ber bamalS
öielfac^ im ^Ärgcn liegenben 23olfgbilbung in günftigfter 3öeife ju mirfen. @r
get)örte jener 9tici)tung bei .^atl§otici§mu§ an, meldte einigermaßen rationaüftifd^

angetiauc^t, me'^r ©emicfit auf bie praftifdEie Bebeutung be§ ß^riftentl^umS, aU
auf 2)ogmatif ober ^^api§mu§ ober .ßlofterleben legte unb einige ^al^r^elinte

jpäter an äßeffenberg einen lebtjaften S5ertreter fanb ; bal^er tourbe 5Jl. öon öielen

feiner ?Imt§genoffen angefeinbet unb als g^reigeift öericumbet, fobaß er feine

©teile aufgab, tooburc^ er 5Jluße fanb, fid) einem cingef)enberen ©tubium ber

fpt)itofopt)ie .^ant'S l^injugeben unb jugleid) feine Sluffaffung ber Oteligion

fd)riftftelterifd) barjulegen. 2)o(^ al§ 1788 in ^yreifing ein S3if^of§toc(i)feI cin=

trat, mmbe W. foforl mieber in feine frül^eren ©teilen eingefe|t, in meldten er

feine berbienftüc^e 2{)ätigfeit, (j. 33. ©rrid^tung öon 3lrbeit§fc^ulen) toicber fort=

fe^te, bi§ er 1793 bie ^Pfarrei 5Baum!ird)en (eine ©tunbe bon ^ünd)eu entfernt)

überno'^m, tbo er toa{)v'^aft al§ fürforgenber SSater feiner ©emeinbe toirfte. ^m
^. 1799 touibe er ^um ^^rofeffor ber iDbraltl^eoIogie unb ^omitetif am 8t)ceum

äu ^ündien ernannt, tooneben er bie ^jßfarrei beibehielt, unb nod^bem er fd^on

burc^ feine ©d^rift: „Uebcr ba§ fittlidE) @ute" (1788) unb l^ierauf nod§ mel^r

burd^ „^'^ilofoptiifc^e ©ebanfen unb ^B^^anblungen mit 9lücEfic£)t auf bie hitifc|e

^Ijitolopljie" (1793-98, 4 Sänbd^en) unb „^rttifd§e 23et)träge jur ^]letapt)t)fif

in einer Prüfung ber ©tattlerifd£)en antifantifdCien" (1795), fid^ al§ tüd()tigen

Kantianer bemät)rt Ijatte, burfte bie preußifd^e 'Jtegierung, toetd£)e beabfidE)tigte,

in Königsberg äroei 8et)rftü'§Ie für fat^olifd^e 2;i§eotogic ju errid^ten, il^ren W\d
auf 5J1. richten. S)erfelbe berl^ielt fic^, al§ im 5Jlai 1800 ber giuf an il^n er=

ging
,

junad^ft äiemlic^ ablel^nenb , aber 'üa er feitcnS ber f^anatifer neue 9In=

feinbungcn erfuljr (man benuncirte il)n fälfd^lidt) al§ ben Serfaffer ber anontjmen

©(^ift „Steuer .^immel unb neue @rbe"), mar er geneigt, bie Söei'^anblungen

mit Preußen toieber anäufnüpfen; e§ toar jeboi^ fein D^lerbenf^ftem burd^ bie

9lergeleien feiner f^cinbe unb burdC) bie in feiner Pfarrei fü'^Ibaren (Sräuel be§

Krieges berartig aerrüttet, ba§ er no(^ im gleid£)en ^a^xe einem ©d^IaganfaH

erlag. Sin fprec^eiibe§ S^ugniß für bie Sld^tung, in toeldEier er ftanb, liegt barin,

baß nac^ feinem 2obe eine erfolgreiche ©ammlung bevanftaltet touibe , um ju

feinem 5Inbenfen in einer neu entftanbenen Kolonie bei 2)ad^au eine 5df)ule ^u

grünben. ^m ©ebiete ber ^^^iIofopt)ie , in toetd)em er ba§ SJcrbienft I)at, bie

SJerbreitnng be§ Kantiani§mu§ geförbeit ju l^abcn , fommt ju ben genannten

©c^riften noc£) au§ feinen legten SebenSja'^ren l^in^u „Uebcr fantifdjc ^l)ilofopl^ie,

1. -Oeft: Söerfucf) einer faßliä)en 2)arfteIIung ber fantifd^en $^iIofopI)ie" (1799,

öon 3^gn. 2;t)anner bi§ ju einem 12. ^eft, 1805, fortgefe^t); ^um ©ebraud^e

für feine 33orIefungen fdf)vieb er „5[)'lora(tI)eologie" (1800). 2l(§ religiöfcr ©c^rift^

ftetter fnüpfte er bor Slüem grunbfätjüc^ an ba§ 9teue Xeftament an, bon
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XDdä)tm ev aud) eine beutj(i)e llefiei-felung t)eröifent(i(^te (1789), unb 16emü!^te

fic^, bie aus bemfelben ertoa^fcnbe iittlic^e giut^t mit »atmer (ämpfinbung bar=^

julegen; jeinc §auptfcf)tiitcn in biejer JRi^tung finb: „5Die ®e|cf)ic§te Sfeju

jammt einer Stntoeifung, bie ßtiangelien mit 5tu|en unb ©infic^t ju Ic^en"

(1784\ „S3emerfungen übet bie jonntäglic^en Qöangelien" (1786), „.g)anbl6ucf)

bet jonntäglid£)en ßüangetien" (1791), „Untetrebungen eine§ SöaterS mit feinen

©ö^nen über bie @runblDa'f)r^eiten ber d)riftti^en ^Religion" (1791, aud^ inS

tranaöfifc^e überfe^t 1798), „(5f)rift!at^oUj(^er Unterrid)t" (1792); jeine 5ßte=

bigten tourben jpätet au§ feinem Dlad^Caffe 'herausgegeben (1804 u. 1813).

ßaj. aßeitter, ^lutfciieEe'S Seben (1803). Saaber, Sejüon bair. @ci^riit=

fteÜer, S3b. I, 2'^. 2, S. 61 ff., toofetbft feine fämmtlid^en ©d^riften ange=

fül^rt finb. ^rantl.
5!)luttCUtI)Qlcr : 3lnton ^l. (er felbft fc^rieb ficf) immer Slont) unb tourbe

öon allen feinen ^reunben alfo genannt), geboten am 10. 5Dlai 1820 ju ^örf)=

ftätt, too fein reid^ mit Äinbern gefegneter S3ater alS ©ättner lebte, fam mit

breijefin Sa^i-'cn nac^ 5Rünct)en unb ert)ielt burdE) feine üietöeifpredt)enbe 58e=

gabung balb unter ^aulbad)'§ Sdjülern ^lufna'^me. Seine überaus leidet ge=

ftaltenbe $t)antafie enttoidfeÜe fic§ fc^nett jur öoßen Stütze, ©ein neiben§=

tcertljeä ßomponirtalcnt toenbete fic£) balb ber SfHuftration unb ber 3eic^nung

für ben ^oläfctjuitt ju {au{^ bie 2itl)ograpt)ie übte 5)1. tielfact) unb mad^te ficf),

ebenfo wk Caspar SSroun unb ^. 9tet)Ie, grünbti(^ mit ber v^t)Iograt)t)ie ber*

traut), tooöon bie „güegenben SBIötter", bie „^auS^S^ronif" unb bie „93lün=

d^ener 33ilberbogen" — fämmtli(i) im SSertag öon 93raun unb ©d^neiber —
eine ftattlid)e Dteibenfotge entt)alten. 5{ud) illultrirtc er äaf)Ireic^e Sudler mit

SBitbern, j. 33. 3ö'. ^auff'S „^^antafien im SBremer 9iatl)§feÜer", (33remen bei

6. ©d£)ünemann) , „5leue SBitber für .^inber mit ßiebern öon gr. ®ütt",

(2Ründ£)en bei SBraun unb ©d^neiber), Subtoig 5lurbad)er'S „Sattenburger-©tüdE'

tein" unb bie angebliche ^romotionsfd^rift ©oet^e'S „De pulicibus" in beutfc£)er

Ueberfe^ung. ^m ^a^re 1858 bettieitigte fic£) 5Jt. aurf) an bem großen „.&ifto=

rif(^en geftjug" jum 700iä!^rigen ^ubilcium ber ©tobt 5}lünct)en unb gab baS

©anje als grinnerungsblätter in litt)ograp^ifd£)er i^eroielfältigung ^erauS.

3lDifct)enburc£) gebieten größere Delbilber, j. 35. 1856 bie @ntftel)ung beS

„3]lünd^ener S^äfflertanjeS" unb jtDei greSfen im 35aierifdt)en 5lationaU

mufeum: „Äaifer Öubtoig ertoitbt bie ^Jlarf Sranbenburg" unb beffen „©icg

bei Slmpfing unb ^ü^lboxf über ^riebricE) ben ©d^önen Oon Cefterreic^". ^m
^at)xt 1860 überfiebelte ^Ut. nad) ßeipjig unb übernahm bie artiftifc^e S)irection

ber „^ttuftrirten 3eitung" (^. S. SBeber), toelcfie er bis ju feinem bafetbft am
21. 5)lärä 1870 erfolgten 2obe führte. 3lud^ für biefeS Sfou^nal entwarf fein

unermübli(i;er ©tift eine 5Jlenge öon 3eid£)nungen, (3. 33. bie tierfd)iebenen 2itel=,

2öcif)nadt)tS-- unb 9leujal)rS=33lätter, barunter ber Kopfbogen aur 1000. Plummer)

unb üiele ^tüuftrationen. 531. l)atte ein überrafd^enbeS Talent, feine fd^nett auf=

btüt)enbcn ©ebanfen formgewanbt unb gefäüig f)inäufcf)reiben ; biefe belounbernS»

mert^e 33egabung führte il)n nicf)t gerabe auf Slbtoege, aber mol in eine con«

öentioneEe 53lanier, toeld^e fiel) ju einer getüiffen ^Jlüc^tigfeit unb Secre auS»

bilbete. 3llS .ffünftler ftanb 53t. ämif(^en ^autbad)
,

^r. 5ol|, ©dC)toinb unb

lUeureutl^er ; er t^eilte i^re Qigentpmlic^feiten o^ne if)re 35orjüge ju erreid£)en,

am meiften fd£)eint Äaulbad£)'S 33orbitb auf if)n gemirÜ ju ^aben. Sßenn eS

eine im 5ßerlaufe ber J?unftgefct)icf)te öielfad^ beh)ä|rte 2Ba^rne^mung ift, t)a^

fi(^ bie ©dtjüler ^äufig an ben fd)tt)ac£)en ^unft il)reS 5JleifterS anflammern unb

benfelben bis jur dufeerfien Gonfequenj an fid^ 3ur Srf^einung bringen, fo ift

biefeS bei 9Jl. folgericfitig mit einer t^pifd^ geworbenen ^tauljcit beftötigt. SGÖäre

il)m frü'^er baS ©lücE großer, felbftönbiger 3lufträge geworben, er ^ätte fic£) un=



5Kü^elburg. 117

ftreitig äui" fftu'^m eine§ au§geäei(f)neten 5JlaIei-§ auTgefrf)tt)ungen, tooau fein etfteä

taufheten botte 58ered)tigung gab. S)oc^ loitb au(5^ in ber öon i^m öoÜenbeten

löa^n fein 5'iame immer in ac^tungStioner Erinnerung bleiben. Unter feinen

im «Dlünc^ener Äunftöerein aulgefteHten 3ei(^nungen unb Silbern erinnern toir

an eine „Stjriftnad^t" (1840). - „UeberjaÜ im 3Bilbbab" (1841). — „ßin

gijd^er fängt eine SBaffermje" . „S)ietrid) öon Sern unb .^ilbebranb binben

auf ber 3agb ben Stoergfönig 3l(berid§", (ßarton). „S)ie ^ungernben fpelfen",

<ju einem d^c(u8 ber äöerfe ber 33arm'§eraigteit) 1842. — „@in SurgöJäc^ter".

„'Siap'^azl bie g^oi^riai-'ina matenb" (nad^ 9lc^im öon ?lrnim'§ ^lobelle 1843). —
„Sietric^ öon Sern unb Söittid^ ber ©tar!e". „^agbatena am ®rab S^rifti"

<1844). — „®e§ ©ängcre glud^" (1845). — „3ug aum 2;urnier" (1846). —
^,3fubit]^ mit i^rer S)ienerin fe'^rt aui bem Sager jurüdE unb pod)t am i^ore

ber ©tabt an" (1848). - „fjalfenjagb", „Slfentana" (1850). — „Sorele^",

„©retd^en" (1851). — „Surgfrau" (1854). — „3lu§ bem glfcnleben" (1857).

— „ein giitterfräulein" (1859).

Sgl. gtefr. in Sb. 88. Mg. 3tg. öom 29. gjlärj 1870. ö. ©pruner,

S)ie Söanbbitber be§ 5'lationatmufeum§, 1868, @. 50 unb 53. ^aiainger,

Silber^S^ronif ber ©tabt gjlünd^en, 1876, III, ©. 21 u. 74. ©eubert 1878,

II, 622. Ueber ba§ Sitb: „S)er |iftorifd^e (?) Urfprung be§ ©(^äffter^Sanjeä

in ^Mnc^en" ögl. 3uliu§ ©rofee in 9lr. 280, «Jlbcnbbtatt ber ^eucn

g}lün(^ener 3tg. t»om 22. giobember 1856 unb ©ggerS, S)eutf(^. Äunflbtatt

1857, VIII. Sb., 6. 116. Jpoljfd^nitt in ^r. 1130 ^üuftr. 3tg. ßpj., 25.

gfcbr. 1865. — «ütuttent^aler'S rcid^^ttiger ^unftnad^Iai tourbe im Suli

1871 burd^ ^ontmorillon (^aiHinger) ju ^Ründ^en öcrfteigert.

,g)t)ac. <!poUanb.

M^clburg: 3lboIf ^. tourbe am 3. 3fanuar 1831 in gfranffurt a. b.

Ober aU ber jüngfte ©ot)n eineä Seamten geboren, beffen Ser^ältniffe fo be=

td^eiben toaren, ba| er feinen .ßinbern nur eine fe'^r einfache ©rjiel^ung ange=

beiden laffen fonnte. 5Dodf) enttüicEelten fidf) bie gä'^igfeiten be§ Knaben fe^r

frütijeitig, unb al§ fein Sater fpäter nadt) Ä'önig^berg in ber 5^eumarf Perfekt

tourbe, ge"^örte ^. l^ier fottjol in ber Solf§fcf)ule al§ fpäter auf bem @^mnafium
3U ben fät)igften ©d^ülern. Sefen unb S)id^ten toar feine 8iebling§befd^äftigung,

unb ba§ Setou^tfein, ba^ er jum ©dfiriftfteller geboren fei, erfüllte i'^n fd§on

bamat§ mit einer fo fütjnen ©ic^er^eit, ba^ er, faum 13 ^a1)xe alt, Pier ^o=

öellcn an eine Serliner Serlag§buc^'^anblung einfanbte unb jiemlid^ enttäufd£|t

toar, als i^m biefelbcn jurücEgcfanbt tourben. ^m ^a^xi 1844 feierte fein

Sater nad^ f^ranffurt a. b. Ober jurürf, unb '»öl. befud^te l^ier nun bie Dber=

i-ealfd^utc, bie er im S^af^re 1849 mit bem 3eu9niB ber 9leife Pertie^. 3^n=

jtoifd^en toar fein Sater geftorben, unb ^. toanbte ftdf) nun (5nbe 3^uni 1849

nad^ Serlin, too er PorjugStoeife litterartfd^en 3lrbeiten fid^ ju toibmen gebad£)te.

<kx fanb balb Sefd^äftigung in ber Oiebaction einer 3eitung, lernte neben'^er

@ricd^ifd^ unb ßateinifdf), beftanb ^u Dftern 1850 ba§ @^mnafial=3lbgang§ejamen

als „SJBilbcr" unb ftubirte nun brei S^a'^re '^inburd^ an ber Serliner Uniüerfität

ßitteratur, .^unft unb ißolitif, bet^ätigte \iä) aber neben'^er nad^ toie Por als

^3ubliciftifd^er ©d^riftftetter. SereitS im Sfal^je 1851 [teilte eine SerlagS'^anblung,

bie burif) feine f^euitletonartifel auf i^n aufmerffam geioorben toar, an i^n ben

Entrag, populäre t)iftorifd^e giomane ju fd^reiben. W. nal^m biefeS Slnerbictcn

mit ^reuben an unb '^atte nun plö^lid^ biejenige Saufba^ gefunben, bie i'^m

bei feiner reichen ^l)antafie am meiften jufagen mu^te. ^tt einer erftaunlid£)en

fjfrud^tbarfeit fd^rieb er in ben näd^ften 3i<i'^i^en tl)eit§ anont)m, tlieile unter ben

5pfcubont)men 2fuftu§ ©ePerin unb ^arl äöeber eine 9ieil)e öon Olomanen, benen

man bie fjfabrifarbeit auf ben crften SlicE anfie'^t, öDie „Suigia ©amelice"
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(1851); „2)ei: Seiieigene" (III, 1852); „^ennig «rafiant" (II, 1852); „5Der

©o^n be§ ^aifei-8" (lY, 1853); „5Dag 3lttentat" (1852); „S)er ^rop|et" (III,

1854); „Sßictoria «gia" (IV, 1853); „2)er |)ejentana" (III, 1854); „S)er

Äonaf" (1854); ßapitän ©mit^, ber Slbenteurer" (IV, 1854); „'^k ^ilan^n^--

ioäjkx" (II, 1854); „Sei' ©tevn 5lmenfa§ im Otient" (IV, 1855); „2)ic

©panier in SSenebig" (IV, 1856); „,^ai|er ^o]tp^ unb bet ©ecvetär" (II,

1856). 33on Äunft unb poetijdier S)urc£)jüf|rung fonnte Bei bet ^aft, mit

Weld^ct bie|e 3Irbeiten auSgefül^i-t touxben, nid)t mot)l bie ülcbe jein, unb 2)1.

mufe wol ipätcr ^u bei'fetben irfenntni| gefommen fein, ba er bie Satevjd^ait

öerfd^iebenei* unter jeinem 'Flamen erjd)ienener 9lomane ableugnete. 3)ie „^ud^=

^änbter=^ad£)e" jeigt fid) aud^ barin, ba^ me'^rere 9lomane („9l!§ein§berg, ober

bie ;3ugenb griebricf)§ be§ ©rofeen" ; IV, 1858, — „SDie ©irene bon ^eapd"
1861, — „S)er 3letnaiäger" 1861) öon ^. nur angefangen, öon anbern, ui(^t

genannten Tutoren aber ju @nbe gefül^rt würben. 51i^t§beftotoeniger janben

^Dlü^etbuvg'§ ^probuctionen, toeil fid) in i^nen ein rei(i)e§ (4rfinbung§tatent funb=

gab, äaf)lrei(i)e Sefer unb rei^enben 2l6|a^, jo befonberö bie flfortfe^ungen öon

S)uma§' „©rafen Don 5Jlonte (S^rifto" („Sei- §err ber 2ßett" IV, 1856 unb

„Sie ^illionenbraut" III, 1868); aud^ fott nicf)t geleugnet Werben, ba^ 5)1.

in jeinen fpäteren Slrbeiten na(^ tieferer Surc^bringung be§ ©toffe§ ftrebte unb

if)m bieg in me'^ieren feiner folgenben 9iomane unb 9ioöeIIen aucf) glüdüd^ ge=

lungen ift; l^eröorju'^eben finb baraug „Ser Sngel be§ f5fi;ieben§" (V, 1860);

„^ajeppa" (II, 1861); „Sie f^ee be§ 9Ziagara" (II, 1861); „Sie Sraut öon

«Benebig" (IV, 1861); „Ser Srbftreit" (III, 1862); „gifen unb 33tut" (IV,

1864-66); „Ser ^immet auf ©rben" (VI, 1864); „Ser §elb öon ©arifa"

(III, 1866); „Sie Intriganten" (II, 1867); „^oöeEen" (II, 1867); „9lobert

gliöe" (V, 1868); „Ser 9lonnengrunb" (II, 1870); „Sie enterbten" (II,

1870). 9Jt. i)at feinen 2Bo^nfi^ in SSeiiin ftänbig Beibel^alten, fid) auä) feit

1868 in mannigfaltiger äöeife an ber ^erau§gabe ber „Tribüne" beti^eiligt.

er ftarb am 17. Januar 1882. QSrümmer.
5??Ü^cItin: granä ^ISl., geboren 1518 ober Anfang be§ 3fat)re§ 1519 ^u

Süneburg, f 1594, entftammte einer ^iatricierfamilie biefer ©tobt, in roelc£)cr

fein SSater Z'ifoma^ Sßl. ba§ 2lmt eineS ©tabtfecretärä öerfa^ ; feine SJtutter toar

bie le^te ©rbin be§ @efd)Ie(i)t§ öon ber Wötjittt. Sr mibmete fid§ ber Üted^tS»

toiffenfd^aft unb ertoarb ben 9iang eine§ ßicentiaten ber Steinte, ^m ^df)xe

1548 trat er in ben Sienft ^erjog .g)einric^§ be§ 3>üngcrn 3U S5raunfd^töeig

unb Süneburg, toetd^er if)m jebod) feit etwa 1558 feine @unft mel^r unb mel^r

entzogen ju faben fcEieint, at§ er erfahren, ba^ ^Dl. aud^ anberen dürften feine

lieber liel), in^befonbere audC) feinem ©olC)ne, bem C>ev3og ^uliu§, mit bem er

bamatS in fe'^r gefpanntem S5er{)äUniffe lebte. 5Jl. ging ba'^cr 1565 al§ .^analer

in ben Sienft beä 58ifcC)of§ öon ^itbeS'fieim über; er öerf)eirat^ete fi(^ l^ier mit

ber SDßittwe eine§ feiner SBorgänger, be§ j¥anjler§ Dr. ^. ©topter (j 1558),

einer geborenen öon ©remiteben. 2l(§ aber ^er^og Sfuliuö 1568 in S5raun=

fdE)roeig=2öoIfenbüttel ^ur Siegierung gelangte, 30g i^n biefer fogleidE) wieber al§

9tat£) in feine 9Mf)e, ol^ne ba^ er jebod^ feine ©tellung ju -g)ilbe§]^eim aufgab.

©0 war benn 'iül., ßaujter eines tat^olifdf)en 33ifd^of§, jugteid^ aber 9tatl) eineS

eöangelifc^en ^^ürften, auf§ Sifrigfte befd^äftigt, in bc§ Sedieren ßanbe bie %e=

formation einäufüf)ren. Sa jebod^ burd^ bie Soppetftellung ^ü^eltin'S bie @e=

fcJ)äft§fü()rung in ^ilbeS^eim litt, fo trat berfelbe 1573 gauj in ben Sienft be§

^erjogS über unb jwar al§ ^^lad^folger be§ in ben 9lu{)e[tanb getretenen Äanj»

Ier§ 5)lünfinger ö. ^i^unbecf. ^n biefer ©teßung entfaltete er bei ben 3at)Ireic^en

9ieformen be§ ^erjogä 3?u(iu§ (33b. XIV ©. 663), fowcl^t in Welttid^en, Wie in

ßonfiftorialangetegenl^eiten eine fet)r umfaffenbe SLlfiätigfeit. ^ränflid^feit nöt^igte
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i'^n aEmäf)(i(^
, ficf) mef)i- unb mef)r öon ben ®ejrf)äiten aurürfaujie'^en, unb e§

toui-be be^atb 1588 5>- Sfasemann (SSb. XIII ©. 643) al§ „neuer Äanater" an=

geftettt, t)inter loetd^en 5Jl. at§ „alter .^analer" mit ber 3eit immer mef)r 3urücf=

trat. @r ftarB äu äöolfenBüttel am 25. ^JJtai 1594 im 76. ^a^re jeine§ 3llterg.

5p. gimmermann.
SDtu^cnWcr: e§bra§ <&einri(^ m.

,
geb. om 23. ^ärj 1744 (nt(^t

am 24. ^lära 1743, toie in berjd^iebenen 16iograpt)ijd)en ^ottaen angegeben ift)

äu Hamburg, f am 21. S)ecember 1801 au GIbenburg. 6ein 3}ater toar ein

angefefiener Äaufmann in Hamburg, feine Butter bie ätteftc Soc^ter be§ ^ßrojefjorS

©ebaftian @baarbi. 6r befudjte ba§ ^^o^anneum feiner 58aterftabt unb ma(i)te

fc^on al§ ^rimoner bie erften fd^riftfteUerifc^en Sßcrfudie, tnbem er mit feinem

greunbe ^. ^. (5fc§enburg eine Söoc^enfdiriit „S)er ^rimancr" fc^rieb, beffen

le^teS ^eft im S- 1792 §• ®. ß^rlii^ unter bem 2itet „S)en!mäter ptjiIofo=

p:^ifc^er @(i)üler. ^amburg§ S)enfmat. 6rfte§ ©tücE" inm Sd^redfen it)rer SBer=

faffer im Srud "^at erfc^einen laffcn. Dftern 1762 ging er auf ba§ atabemifct)e

©^mnafium über, wo ^. ©. gteimaruö, ^. ®. Süfc^ unb ^. ^. 33. 9lölting

feine Öe^rer toaren. 3lt§ @t)mnafiaft grünbete er mit Sfc^enburg, ^. S). @ie=

fefe u. 21. eine ütterarifcf)e (SefeEfc^aft unter bem ^tarnen ber anontimifc^en, bie

fpöter au(^ auf ber Uniberfität ©öttingen, toelc^e er 1765 bejog, fortbeftanb

unb ben 3Inla| ^m Srünbung ber if)ter 3eit beliebten „^amburgif(^en Unter=

Gattungen" (1766) gab. ^adj SSottenbung feiner f^eologifcfien ©tubien, mit

benen er äugteid^ ben 33efu($ pt)ilologif(^er ^orlefungen unb p'§t)fifatifd£)er unb

gcfd^i(i)ttict)er 33ortröge öerbunben l^atte, unb nad^bem er ^Jlitglieb ber fönigfid^en

beutf(f)en ©efettfd^aft in ©öttingen gemorben toar, übernahm er (1768) bie ©teile

eiae§ .^ofmeifter§ bei einem jungen b. ©teinberg, mit meli^em er aunäct)ft in

6eIIe, bann bon 1770—1772 in 33raunfd^locig unb feit ^mic^aeU§ 1772 mieber

in ©öttingen ftcC) auffielt, ^n Sraunfdtiroeig fam er burd^ ©fd^enburg in na^en

S5erfet)r mit Sbert, S. 21. Sc^mib unb ben übrigen Se^rern unb <§ofmeiftern

bei Sottegium ßavotinum unb trat in freunbfd£)afttid§e 23evbinbung mit bem 2Ibte

^erufatcm, mit »eld^cm er fpäter bi§ ju beffen Sobe in ununterbrod^enem 58rief=

mec^ifel blieb. Sßon SBraunfcEitoeig au§ madt)te er ba§ ti^eotogifd^c (Sjamen bor

bem Sonfiftorium au .g)annoöer unb erlangte bie Slufna'^me unter bie f)annober=

fc^en Sanbibaten. i^n (Söttingen lebte er in gelehrtem unb freunbfd^afttic^em

Umgange mit feinen früf)eren Se'^rern unb befd^äftigte fid^ mit litterarifd^en

Slrbciten, bie aud^ fpäter nod^ SSerantaffung au einem auSgebel^nten 5ßr{efmed§fet

gaben, ben et namentlid^ mit 5Jlid£)aeli§ , SQ3atd£) unb .^et)ne bi§ au bereu Jobe

fortfe^te. ^m ^. 1773 mürbe er aum atoeiten Uniberfität^prebiger in ©öttingen

ernannt. ^a(f)bem er in ber 2lbfic^t, fid^ ber afabemifdf)en ßaufba'^n au toibmen,

im ^. 1774 ba§ gjamen bor ber tf)eologifc^en ^acultät in ©öttingen beftanben

unb bereite mit ben Sßorbereitungen au einer ^fnauguralbiffertation begonnen

t)atte, mürbe er aum ^rebiger an ber beutfi^en lut^erifd^en .^ird^e im ^aaq, be=

rufen (1775). @dt)tt)er entfd£)to§ er fid^ aur 2tnna^me ber ©tette; SJerufalem'S

Statt) unb 3ureben maren entf(i)eibenb. 'Dlur rei^lid^ bter ^ai)xt Weh er in

biefem 2lmte; im 2tnfange be§ ^a^xt^ 1780 ficbctte er nad£) 2tmfterbam über,

ba i^n bie bortige beutfc£)e lut^evifdtje ©emeinbe au if)rem ^rebiger evmät)U

'^atte. S)ie allgemeine 2ld^tung unb Siebe, meldte er geno§, fomie bie litterarifd^e

unb freuubfc^afttid^e SSerbinbung mit ^. be Sofd^, 'iftnt)nten, 5öaIcEenaer, ©df)ul=

tens, 3Bt)ttenbad) u. 21., bereu 33eaie'^ungen au ben beutfd)en ©ele^rten er t)iel=

fadf) öermitielte, madl)ten il^m ben 2lufent!^alt in |)oIIanb fo angene'^m, ba§ er

mei)rfadt)e SBerufungen nad^ S)eutfdt)(anb able'^nte. 2lllein bie auSgebrod^enen

bürger(icf)en Unrutien unb fird§lict)e ©treitigfeiten in ber 2lmfterbamer ©emeinbc

öeranta^ten il^n bodf), im ^. 1789 bie ©teile eine§ ©eneralfuperintenbenten unb
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6onfiftoviaU-ati)§ in DIbenBurg anäunel^men. ^ier fanb er in ^ird^e unb Sd^ule

ein Tcid£)e§ fjelb erfolgrcid^ei' Söirtfamfeit. Sie 3it|ammenfteltung einc§ neuen

@ejan9bu(i)§ , bie 3lu§arbeitung eineg „Unterrichts in ber d^riftli^en 2e^re mit

^inhjcijung auf ßuf^erS üeinen Sated§i§mu8", bie §erau§gobe einer „(Sammlung

bon (SJebeten unb Formularen für gotte§bienftli(^e ^onblungen", bieSJerbefterung

be§ @(i)ultt)efen§ unb bie SSegrünbung eine§ @d)uUel^rerjcminar8 finb aU f^rüÄlte

feiner £f)ätigfeit ^u tjcr^eidtinen. ^ux reidjtid^ 12 ^^atjre toar eS it)m bergönnt,

in einflulreid^er ©tettung jum äöo'^Ie feiner neuen .^eimat^ ju arbeiten, ©ein

2;ob fanb in ben toeiteften i?reifen i)erälid^e St^eilna^me. — %U Sl^eologe

l^ulbigte 2R. entfc^ieben bem ^errfd^enben 9lationali§mu§. ©eine in biefem (Seifte

üerfa|ten ©(^riften für Äird^e unb ©d^ute finb l^eute öeraltet, '^aben aber auf

bie religiöfe @räiel)ung feiner 3eit unb ber näd^ften ©enerationen teinen geringen

Sinp^u^ geübt, ©eine SSerbienfte um bie ^ebung be§ @t)mnafialunterri(|t8 unb

um bie 3lu§bilbung ber 5ßol!§fd)ulle!^rer '^aben nod§ in neuefter 3eit rü'^menbe

^Änerfennung gefunben. ^n ber „(Sefd^id^te be§ ®ro|i)eräogli(i)en ®t)mnafium§

in Olbenburg" bon Dr. 5!Jleinarbu§ (1878) toirb öon i'^m gefagt: „6r t)at

unferer ©d^ule mit cmfiger Xreue unb l^erjtidier Eingabe bi§ ju feinem 2;Dbe

obgelegen, unb tt)a§ er an .Gräften unb an ©infid^t in bie fc§tt)ierigen unb nid^t

feiten öertoirrenben fragen, bereu Söfung bon i'§m bor atten geforbert öjurbc,

aufjubieten ^atte, ba§ l§at er mit ad^tung§toertl)efter ©el6ftlofig!eit in milbem

unb l^umanem ©inne jum S)ienft ber l)0(^toi^ttgen ©act)e angemanbt." Unb
bie „Beiträge jur @ef(^id§te be§ @ro^'^eraoglid£|en ©eminar§ in Olbenburg" bon

gr. ©anber (1877) bemerfen: „S)ic 3)crbienfte, toeld^e er fid^ um bie beffere

^ßorbilbung ber Seigrer erföorben, leben fort unb bürfen am ©eminar unb in ber

©d)ule unfere§ 2anbe§ ni(^t bergeffen werben. @r '§at juerft, geftü^t bon ber

menfd£)enfreunblic£)en (Sefinnung feine§ trefflidt)en dürften, tl§at!räftig bie .gjanb

erl^oben, um einem Mangel abp'^elfen, ber wie ein 211^ auf ba§ geiftige Seben

be§ S3olfe§ brüdfte." — Sin S5erjeid)ni^ feiner ©c^riften finbet fic^ in bem

„Sejicon ber ^amburgifd^ien ©d^riftftetter" bon ©d£)röber, S3b. V, ©. 468—470.
9Jl u ^ e n b e dt) e r.

9JJu^cnbcc^cr: Mann ^riebridE) ^.
,

geb. am 15. mai 1781 ju

Slmfterbam, mo fein Sßater @§bra8 :g)einric£) 5)1. bamalS ^rebiger an ber

beutfd^en luf^erifd^en ^ird^e toar, t ont 17. 2lprit 1855 ju ©Ibenburg.

2fn feinem neunten S^a'^re fiebelte er mit feinen ßttern nad^ Dlbenburg über,

befud^te l^ier bi§ g31ic^aeli§ 1798 ba§ ®t)mnafium unb ftubirte bi§ jum ^erbft

1801 in ©öttingen bie 9ted)te. 9ladE)bem er furje 3eit at§ 2lntt)alt fungirt

liatte, trat er in ben otbenburgifd§en ©taat§bienft unb fanb junäd^ft eine 3ln=

fteÜung in bem Sabinet be§ §erjog§, mürbe aber boräug§meife ju biplomatifdtien

©enbungcn bermenbet , bie il)n naä) .g)oIlanb , nad^ Petersburg unb micberl^olt

unb auf längere 3eit (1808—1810) nad^ ^ari§ führten. 3ll§ im fjfebruax 1811

ber ^erjog ^eter in Sfolge ber ©inberteibung feine§ Saube» in ba§ franjöfifdEie

ÄaiferreidE) Olbenburg berlaffcn mu|te, begleitete gjl. benfelben nad^ 9tu|lanb.

Sm ^obember 1813 mit bem ^erjog in bie |)eimat'§ jurücEgefe'^rt, blieb er audf)

ferner im ßabinet tljätig, bi§ i'^n ber ©ro^^er^og 2luguft in ba§ 9tegierungS=

cotlegium berief (1832), beffen ßeitung er bomM^^e 1833 an al§ S3icepräfibent,

bann aber feit 1837 al§ ^räfibent mit bem 2;itel eineg ©e'^eimen ©taatSratl^S

führte, ^n biefer ©teKung berblieb er bi§ äu feinem SLobe; eine im ^. 1851

an i^n ergangene Slufforberung be§ ©ro^'^erjogS , ben 25orfi^ in bem feit 1848

in Söitffamfeit getretenen beranttoortlicEien ©taat§minifterium ju übernel^men,

glaubte er mit 9tüdfi(^t auf feine ®efunbl)eit unb fein nal§enbe§ 2llter ablelinen

äu muffen, ^n bem ©eneralbirectorium be§ 5lrmentt)efeng , bem er feit 1823
als ^itglieb unb feit 1832 al§ erwälilter S)irector angeprte, blieb er gleid)=
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jattä Bis äu feinem Xobe tl^ätig. 3lm 28. S)ecembev 1852 Beging er jein

50|ä"§rige§ SDienftjuBiläum. 5Eßenngtei(^ er einer gfeier beffelben burd^ eine 9ieifc

fid§ entjog, fo legte bo(i) bie :§erälid§e 2;f)cilna'§me, ttjeld^e oon aÜen (Seiten ifim

entgegengcBrad^t tourbe
, 3ßi^S'^^B ^B oon ber 9tnerfennung , ber Siebe unb ber

S5eret)rung, bie er in allen (5d£|i(^ten ber SSebötferung \xä) ertoorBen l^atte; ba§

iöertrauen jeiner f^ürften unb be§ SanbeS ift il§m in fettenent ^Jta^e ju %f)nl

geworben. — Sin öon if)m jd)on in 3flu^tanb öerfaBter 3luifQ^ „S)ie @inüer=

leiBung be§ ^erjogttiumi ölbenBurg in bai franaöftldie ^aiferreid) im ^at)xt 1811"

ift erft nad§ feinem Stöbe Oeröffentließt (D>tagajin für bie©taat§= unb ®e=

meinbeOerroaltung im ©ro^eräogf^um OlbenBurg, 33b. IV, (5. 281).

5JI u ^ e n B e (^ e r,

SWu^ciiBcj^cr: ©uftao Söit^elm m., gcB. am 19. ^uni 1832 atg ber

^roeite ©ol)n be§ 9legierung§präfibenten ^fo^"" ^riebrid^ ^. ju OlbenBurg,

t am 5. Sionuar 1878 bafelBft, ert)ielt feine 3lu8Bilbung auf bem ©^mnafium
feiner Söaterftabt

,
ftubirtc Oon Oftern 1850 Bis bal)in 1853 in ^eibelBerg,

Sßerlin unb ©öttingen bie 9ted^te unb trat nad) glänaenb Beftanbenem Sjamen
in ben olbenBurgifd^en ©taatSbienft. 3unä(^ft war er als 3lubitor Bei bem
©laatSminifterium , Bei Oerf(f)iebenen ^erwaltungSämtern unb Bei bem ©tabt=

magiftrate ju OlbenBurg t^ätig, ging bann aBer (1859) in ben 3^uftiäbienft üBer

unb fungirte al§ DBergeri(|t§affeffor ju OlbenBurg, bann al§ (5taat§antt3alt Bei

bem OBergeric^te ju SSarel unb al§ ^itglieb biefeS (SeriditS. ^m ^rü^ja'^r

1868 pm 25ertreter beg 0Berftaat§antt3alt§ in OlbenBurg unb jum ^j^itgliebc

ber 2lBlöfung§Bel^örbe
, fotoie Balb nad)l)er autf) ^um 5Jlitgliebe ber 5iirüfung§=

commiffion für bie @taat§Beamten ernannt, trat er am ©rfiluffe be§ Sfal^i-'^S 1868

toieberum Bei bem OBergerid^te ju OlbenBurg ein unb Würbe im ^. 1870 jum
5lppettation§rat{) unb ^itgliebe be§ 3lppettation§fenat§ Bei bem 06erat)pettation§=

geridtit Beförbert. 9lad)bem er im ^rü^jal^r 1872 bie X^äligfeit Bei ber S(B=

XöfungSBe'^örbe mit berjenigen eine§ ^itgliebe§ be§ eöangelifd^en OBerfd)ut=

cottegiumS üertauf(i)t unb im ^erBft 1873 bie 3}er^anblungen ber eüangetifrfien

ßanbeSf^nobc als erwäl)lter 5präfibent geleitet '^atte, tourbe er im Sfuli 1874 in

ba§ ©taatSminifterium Berufen unb al§ ©el^eimer ©taatSratf) jum 93orftanbe

be§ Departements ber ^fuftiä unb beS S)epartement§ ber Äird^en unb @(i)ulen,

fowie 5um BeüoÜmäd^tigten ^itgliebe beS beutfc^en 33unbeirat^§ ernannt. -3tur

Wenige Sfa^re fottte er in biefer cinflu^reid^en (SteHung tl)ättg fein; nac^ einer

lurjen l^eftigen ^ran!{)eit ftarB er im fräftigften ^annegalter. — ®in feinem

2lnben!en gewibmeter 9ladE)ruf Be^eidjnet i^n als eine entfd)iebenc Statur, met(^e

Bei altem perfönlic^en SCßo^lwollen ben als rid^tig er!annten SBeg mit ftdjerer

ülul^e unb Energie p Oerfolgen wu|te, unb rülimt an il^m neBen geiftiger Se=

gaBung, wiffenf(^aftlid£)er S)ur(f)Bilbung unb einge^enber .^unbe ber 33erl)ältniffe

jene perfönli(i)e ^ingaBe an bie ©ad^e, auS weither bie rec£)te Xreue ber SlrBeit

im kleinen wie im ©ro^en entfpringt. ^;)^u^euBed^cr.

mü^tl: gfrauä ^ofepl) «Ul., Silb^auer
,

geB. am 10. 3fuli 1745 ju

Sejau in SJorarlBerg, ©o^n eincS 3JlüllerS, lernte baS ©d£)reiner^anbwerf, fam

erft mit sWanjig 3fa"f)i;en 3U einem 33ilb^auer (ba^ berfelBe ^. 91. 9lat^ ge=

l)ei^en, ift nadt) 3fobo! 33är jiemlid^ äWeifclliaft) , Bilbete ftd§ ju ^Jlannlieim,

©tra^Burg unb in ben 'Jliebertanben weiter, gelangte enbtid^ nad^ 9Jllind^en,

axBeitete Bei 9loman 33ooS unb '^alf bemfelBen an ben '^eute nod£) in ben ^ofgarten=

arfaben er'^attenen großen |)oläfculpturen , wie |)er!ule§ ben '!)lemäifd^en ßowen

erwürgt unb ben ßentaur erf(f)lägt. 3it^ Selol^nung für bie ftattlid^en Söwen

an ber Äunftftra^e Oon Slbad) nad^ ^ellieim (aBgeBilbet in 31. 0. Stiebel'S

„©tromatlaS") ernannte .ßurfürft Äarl S^eobor ben Äünftter ju feinem $of=

Bilb'^auer. 3lufecr mehreren (SJraBbenfmalen fertigte W. aud§ bie Sotoffalftatue
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be^ 6räenget ^Ulic^ael an ber ^««jabe ber aBattfal^rtöfirc^e ju ^erg am i^aim

näd^ft 2Ründ^cn unb jtoei 5)tatmorftatuen („SIpoüo" unb „glora") im @(f)(ofe=

garten au ^Jlt)mp'^en'6uvg. 5Jt. ftai-6 ^u ^ünd^en am 26. 3tpnl 1812 unb

^interüe^ brei ©öf)ne, trelc^e !)ier nac^ bem Slltet ber ©ebutt iolgen.

Sfofepf) Slnton ^. , maUx
,

geb. am 23. Septbr. 1786, toar erft

(Schüler ieine§ 33ater§, er'^iett bann einigen Untervid^t in bev Oe(ma(erei bei

bem 5RaIer Sötife unb fertigte in ber ^dt ber 'Dtapoleonijc^en i^riege unää^ligc

*;portTät§ en miniature oon iran3ö[iirf)en Djfijieren. ^m ^. 1819 malte ^JR. ein

Porträt Äönig ^Bkj I. (üt:^ogvap{)irt burc^ feinen Sruber ^o^ann 9lep. DJl.

unb ^ierburc^ in |)unberten Oon ©remplaren öcrbreitet) unb erl^ielt jur 33elol§=

nung l^ierfür 1820 nac^ 6blingcr'§ 3lbleben beffen 9tang unb ©etialt al§ .g)of=

mater. Um einige ^^orträtS (barunter aud§ ein 33itb ber gamitie 23urf!^art mit

Icbenigrofecn giguren) auä^ufü^ren, toeitte '^. 1822—1824 in Äarliru^e;

1830 erric£)tete er ^u ^lüncE)en eine oon oieten (Sieben befu(i)te 3Jialerfd^uIe.

Sein 2ob erfolgte 5U ^ünc^en am 20. Septbr. 1842. ^u^er öielen 5j}orträtä

(„'^Prinjeffinnen be§ ^er^ogg öon 2euc£)tenberg", „@eneral Serot)", „Jperjog Äart

öon 3wei6rü(fen", „@f. Saporta" jc.) fc^uf 2Jl. allerlei mtjt^ologifd^e , '^ifto=

rif(f)e unb religiöje S)arftellungen (eine .„©eburt 61)rifti" [1819] in ber ?lugg=

burger @atterie). — ^efannter bur(i) feine Sitliograp'^ien unb ülabirungen tourbe

fein Sruber

Sodann 'Jlepomuf m., geb. am 20. 5lpril 1790 au gjlünd^en. 2lu^

biefer mar juerft ©djüter feinet 93ater§, geno^ bann Untertteifung unb Unter=

ri(f)t 1805 bei ^]^annli($ unb 1809 burc^ ^^eter öon Sanger, aeid^nete S3iele§

auT Stein, gab in abeligen f^amilien Unterrid)t im 3fi(^nen, rourbe 1815

3cicf)enle^i;er ber '^rinaen unb ^rinaeffinnen öon 2eud)tenberg , 1824 Sfnfpector

ber Seuc^tenberg'fc^en ©atlerie, beren äöerfe er 1835 — 40 in meift öon itjm

felbft rabirten Umriffen (mit Jejt in beutfd^er unb franaöfifc^er Sprad^e) ]^eraug=

gab (2. Slufl. mit umgearbeitetem Sert öon ^. S). ^affaüant ,
5^anff. a. 'DJt.

1851). Sin Delbilb (^l. Familie", 9Zad£)tftiicf) befinbet fid) in ber Sd^Ieife^

Reimer ©aüerie. 2Jt. ftarb am 17. 2Jlai 1870 au 2anb§f)ut. ©ein jüngfter

Vorüber

3f0^ann 55aptift m., geb. am 31. 'IJlai 1791, wenbete fid^ gleidifaüä

aur '»JJlalerei, ging 1815 nad^ SSenebig unb blieb fettbem öerfd^oEen. — 2Beiter

ift no(f) au ertoä^nen 3fofep!^ 9lnton -Hl. (SSruber be§ (Jingangg erroäl^nten

5rana Sofep^ ^^) , 9^6- am 19. i^uni 1749 au Seaau, todä^ex aU ^unft=

fc^reiner unb @d§ni^er für Äirc^en arbeitete unb am 19. ^Jlai 1814 au 3?rc»

gena ftarb.

«ßgl. Sd^aben, artiftif^eä g^lünc^en, 1836. S. 87 ff. ^Jlaglcr, 1840.

IK, 82
ff. 2Burabad), 1868. XIX, 486. Seubert, 1878. II, 622 u. Sjobof

58är im XXI. 9fled^enf(^aft8beridl)t be§ SSorarlberger 2)^ufeum = 35erein§ a"

Sregena, 1881, ©. 19 ff. ^i^ac. ^ollanb.
9)hl3CliuÖ: griebri(^ ^i, Sd^ulmann, eigentlidl) ^Jtuaell, tvax im 3a^re

1684 au 9tud£ero^t in ber @raff(i)aft äöieb geboren, ©einen erften Untetrid^t

er'^ielt 3Jt. öon feinem 53ater ^ol^ann ^acob 5Jh , einem gclel)rten ^fancr , ber

nebenbei jungen Seuten Unterrid£)t ertl^eilte. ^Rerfraütbigcrroeife trug ber Söatcr

fein ^ebenfen, ben ©o^n au toeiteier 21u§bilbung ber ^lefuitenfdfjule au .^abamar

au übeimeifen. ^n ^erborn unb ^Dlarburg öoÖenbete 3K. bann feine ©tubien,

bie auf bie ßrlangung eine§ afabemifc^en 8el)ramte§ gerid)tet toaren. 3u biefem

3toecEe ertoarb fiel) 23h fpäter in ^ranffurt a. C bie SBürbe eineS 2)tagiftei§

ber ^^ilofopl)ie. 2Jiuaeliu§' 2Sunfc§ foüte ieboc^ nidl)t in Erfüllung ge^en,

öielme^r fül)rten i'^n bie Umftänbe baau, bie Saufbalin eineS ©df)ulmanne§ au

ergreifen. 1709—1711 ttar er Ütector ber Sanbfd^ule au S)iea, 1712—1718
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9tector ber reiormirten @c£)ule ju Süftrin, bte unter feiner Seitung eröffnet

rourbe. ^m ^. 1718 erhielt W. einen 9iuT al§ ^rofeffor unb Sonrector an

baS ^oa<i)xmUi)aV\djt ®t)mnQfium in SSerlin. ^n biefer Stellung ift er 6i§ ju

feinem 2obe am 11. Januar 1753, ber i§n mitten au§ feiner Xtjätigfeit abrief,

Derblieben. ^£)ilofopt)te unb 5]}]^itoIogie toaren bie beiben ©ebiete, auf benen

fidE) 2Jl. öorjugStüeife al§i ©ctiriftfteHer öetfuc^te. ©einem Berufe entfprec^enb

tiefe er \xä) in erfter ßinie bie <^ebung be§ tateinifi^en UnterriditS angelegen

fein. Sine grofee Sln^al^l für bie ©d^ule bcftimmter Sel^rbüd^er ber lateinifc^cn

(Sprache geben öon biefem feinen ©txeben S^ugnife. W. öerfolgte in benfelben

einen ftufenttjeife Dom Seichteren 3um Schwereren fortfc^reitenben Se{)igang.

5ür bcn erften Slnfang raar fein „kleiner 2:ri(^ter ber lateinifd^en ©rammatif"

beftimmt, baran foHte fid) ba§ „vestibulum" anfdiliefeen , eine Sammlung öon

285 lateinifd^en ©efprädEien, in benen nid)t nur aüe toi(^tigen SHegeln ber

5ormenlel)re unb ©t)ntaj öoigebrad§t toerben, fonbern au(^ bie 9lealien mög=

li(f)ft berüdfirfitigt toorben finb. S)ie fo erlangten Äenntniffe fommen al^bann

äur 5lntoenbung bei ben „Imitationes", einem Uebung^bud^ äum Ueberfe^en au§

bem 2)eutfc§en in§ ßateinifc^e, S)er ^iemlid) umfänglidie „Clavis vestibuli" ift

eine ?lrt öon Sejifon, atterbingS nid^t in alp^abetifdier Drbnung ; öielmel^r ift bie

ßinrid^tung bie, bafe ber ju erlernenbe Söortfc^a^ in ber 9teit)enfolge mitget^citt

tüirb, in ber bie einzelnen 3ßorte in ben beigefügten ÖJefpräiien öortommcn.

S;iefer ,.Clavis" ift eigentlich nur eine für bie @{i)ule beftimmte Umarbeitung be§

,,Thesaurus eruditionis scholasticae" öon 33afiliu§ ^^aber (33b. VI, ©. 488),

aus bem ^. alle feine eingaben unb 33eifpiele entnal^m. 9Jl. mottle mit bem=

felben bem »eitöetbreiteten „Liber memorialis" be§ S^riftopl§ ßettariuä (33b. IV,

S. 80) entgegenarbeiten, toeil er biefeS 2Ber! „für unnü^lid§, ja fogar f(^äb(i(^"

!^ielt unb in il)m „eine beftänbige Quelle unjä'^tbarer unb täglid^ neuer Bar-

barismorum" fal). S)a§ „Compendium universale Latinitatis" enthielt bann eine

öottftänbige lateinifc^e ^t)rafeologie unb fotttc ben ©diülern ben SQöcg jum S5ei;=

ftänbnife jebeg claffifdlien ©d§riftftetter§ ebnen, ^^ür bie Slneignung eineS guten

tateinifc^en @tile§ maren eine SHei^e anberer Se'^rbüc^er öon W. berfafet morben,

bie bei fortgefdirittenen ©dtiülern jur 5lnroenbung lommen fottten. S)a'§in ge=

I^ört ber „Cornelius phraseologicus", beftimmt „bcn Stylum historicum" ju üben;

bie „Palaestra epistolica", eine IRufterfammlung Siceronifd)e SBriefe entl^altenb,

enbliif) bie „Palaestra oratoria" , eine Einleitung jum SJcvfertigen öon 6t)rien

unb Sieben. 'DJiit biefen Sßerfen meinte 5Jl. „ein gan^ Curriculum scholasticum

jum ©tanbe gebracht ju '^aben". 5Die mciften biefer Sd^ulbüd^er tourben mieberl^olt

aufgelegt unb erfreuten fid) eine§ fo großen Slnfel§en§, bafe fogar einige berfelben

inö ^^i^auäöfifc^e übertragen tourben. 33on ben l^eute üblid^en IRetl^oben toeirfit

bie beg ^Jt. fe'^r ab
;

fie erfd^eint un§ bei aÜem ©treben, „bie Satinitöt fur^ ^u

faffen" unb bie Erlernung ber lateinifd^en ©prad^e möglid^ft ju erleidE)tern, bod^

feljr toeitläufig unb umftänblid^, alfo aud§ unpraltifd^.

3)gl. Sol§. 6l^r. ©trobtmann, S)e§ neuen (Selel^rten Suropa 3. Xl^eit,

Söolfenbüttel 1753. ©. 659-674. «Uleufel öerjeic^net im Sejifon bie

©d^riften öon ^Jl. 3^n meld^er 9tei§enfolge ''M. feine einzelnen 33üdl)er ange=

toenbet fe^en toottte, erfie^t man au§ feiner Söorrebe jU ber: Introductio

in lingvam latinam ad vsvm ivventvtis Marchicae accommodata sive vesti-

bvlvm etc. Editio nova avctior emendatior. Berolini 1751.

^. 51. Sier.

9)?r)C0lliuS : i^riebrid^ 50(1., ©uperintenbent unb ^Pfarr'^err öon ®ot^o, ift ben

26. S)ecbr. 1491 in 8icl)tenfel§ am ^ain geboren unb ben 7. Slpril 1546 in ©ot^a

geftorben. ©eine (Altern waren et)rbare, fromme 53ürger§leute unb "^iefeen "OJtecum.

©ein 33ater {)attc bereits öor ber 9teformation eöangelifcl)e Öid^tblidEe unb fud^tc
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fte feinem ©ol^ne einju^flanäen, tote ber (Soi)n felbev er^äl^U. ©ei^S ^af)xe bejud^te

bei- ^ixabz bie Sid^tenfelfer «Stabtjd^ule, unb weit er eine xti^t Begabung aeigte,

fo jd)ic£ten it)n feine ßttern in feinem 12. SeBenäia'^ie nad^ ber bamalS !6Iüf)enben

©cf)ule in ber ©tabt Slnnabcrg. Unter tüd^tigen ßel^rern mad^tc er bebeutenbe i5fort=

frfiritte. SInnaBerg toar eine gut päpftü(^e ^öergftabt unb {)attc öiele 9leUquien,

fo ba| am ?lnnenmarft eine ^affe ^aHfo'^rer ba^in ftrömte. (&d)on im ^fafive

1508 !am anä) ber 2lbla§!rämer 2:e^el mit feinem 3lbla|!ram nad) ber S3erg=

ftabt, tütil er t;ier eine reid^e @rnte einju'^eimfen {)offen !onnte. ©d^on jtoei

3{a'£)rc betrieb Se^el fein einträgt! df)e§ @efdt)äft, ba tarn and) ber ernft gefttmmte

junge ^ann, ber no(^ feft an ben l§ier au§gefprod§enen (Srunbfä^en |iett, er

njottte aber 5lbtafe umfonft, ba ben 9lrmen berfclbe umfouft um ©otteS mitten

fogar auf ^jöpfttii^en Söefe'^t gereid)t werben folte. Sitte 35erl§anbtungen mit

Stehet Ralfen in btefer 9lid^tung nic£)t§, ber ^üngting btieb bei feinem „Umfonft".

%\t] betrübt ging ^. nadt) <g)aufe, unb entfdt)toB fic£) je^t, in ba§ bortige

?5ranci8caner!tofter ju treten, fein Seigrer Staffelftein fül^rtc tt)n fetber t)in, e§

mar am 14. ^uti 1510, mie er fetbft fpäter fagt, „um (Sott äu gefatten unb

i^m äu bienen. @o tap:pte id§ bamat§ im i^in\Uxn".

äöir befi^en nod^ einen 33rief bon 5Jl., in meld^em er einen Slraum erjäl^tt,

ben er in ber erften 9lact)t l^atte unb ber ju ben tntereffanteften Ur!unbcn

au§ ber 9leformation§äeit get)5rt, mett in it)m ber äd^t bibtic^e ^eilgmeg in

S3itbern bargetegt mar, Sr berftanb i^n freitid§ bamalS nic§t. (5rft bann lourbe

er il§m Itar, at§ bie 9leformation i^n erteud^tet !^atte. ^m ^. 1516 mürbe er

in 2Beimar jum ^Prieftcr gemeint, aber am 31. Dctober be§ fotgenbeä ^al§re§

brang ba§ 2td^t ber 95 ©ä^e 2utt)er'§ aud£) in feine ^tUe. „®ott öffnete mir

meine 3lugcn unb C^ren" , bezeugt er, ber 2;raum fing an, fidt) i^m in

feiner tiefen Sßebeutung ju entptten. ®r fa"^ Sutl^er auf feiner 9leife nad^

9lug§burg ^um ßarbinat (iajetan, ba er im ^tofter ^u SBeimar , mo ^. mar,

übernaditete. S)od£) burfte er nid^t mit bem 9leformator reben. 9lm tiebften

l^ätten ii)n bie ^Jlbnd^e au§ ber äöett gefdtjafft, aber e§ mar eine anbre ^nt
l^ereingebrodien. ^lod) fedf)§ ^ai)xt bezeugte 5Jt. ba§ Stjangetium feinem Drben

batb in biefem , batb in einem anbern Ätofter , mo"^in fic it)n öerfe^t l^atten.

3ute|t entflo!^ er na(^ 3^icEQii- loo er unter bem Üiegimente be§ tool^tgefinnten

^urfürften f^riebrid^ nid^tS ju befürdt)ten l^atte. 3lt§ bie Slnnaberger in Srfa'^rung

gebradit Vtten , ba^ er in bem benadt)barten S3ud£)l§otä bie iJanjet befteigen

merbc
,
ftrömten über 1000 Seute l§inau§, um fein ftare§, !räftige§ 3eugni§ ^u

t)ernet)men. 23on 1524 t)at 5Jl. faft ununterbrod^en in (Sot!§a ba§ ^Pfarramt

bermattet. @§ f
a'^ aud^ ^ier traurig au§ , bie S3ermüftungen in biefem 3Bein=

berge erforberten bie boEe .^raft eine§ 5)lanne§, toie ber feurige ^. mar. ©o
unanfetintidt) öon ©eftatt er audf) mar, fo entf(^ieben griff er bort in bie firc^tid)en

unb bürgertid^en Söer'^ältniffe ein, unb er burfte bie f^reube erteben, ba| feine

Slrbeit nid£)t üergeblidE) mar, fo bieten Söiberftanb er aud^ fanb. @r trat aber

auct) t)erjt)aft bem 33auernaufftanbe entgegen , ber fi(^ in ben fäd^fifdtjen ßanben

regte. |)ier mar eg befonber§ ber unfelige ©d^märmer jL'^omaS ^ünjer, ber

bag S3olf aufftadtjette. S)urd^ feine Serebfamfeit mirlte 5Jl. begütigenb auf bie

unru'^igen 33auern. Ttamenttid) !am @ott)a o'^ne ©droben baüon.

^Jtitten in biefe unru'^ige ^e'ü t)inein fiel feine S5ert)eiratl)ung mit einer

ehrbaren 33ürger§tod£)ter 5Jlargaret^a 3^ädEen au§ (Sot"§a. Dleun ^inber maren
bie ^xüä)t biefer ®^e, bon bencn im ^. 1542 nod^ bier lebten, „meldte id^

bir, <g)err ^efu ß^rifte , befe'^le , meldte bir auf bein @et)ei^ bargcbrat^t morben

finb" , fagt er, unb feine dr^ieliung trug gefegnete 5rüdt)te. 5Dod^ tie§ er fid^

burd^ fein §au§mefen unb fein ©otl^aer ^irdfienamt nid^t t)inbern, feine 2Birtfam=

feit aud§ meitert)in auSjubetinen , obmo'^t er in einet S)arfteltung ber 9{efor=
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mation ,
tit rotr üon if)m 6e|i^en, je^r bemüt^ig oon fic^ fagt: „23ßietDot)t id^

bev allergeringften girier geruejen, fo nm^ ic^ bod^ bie SBerfe ®otte§ burc^

mi{^, lüie 5)ßauiu5, anä) rühmen". S/ie .ilurfürften fd)Q^ten i^n beö^alB aud^

f)Ocf), 6efonber§ toar bie§ bev ^att mit ^fo^onn gnebfic^ , ber i^n au] feiner

,g)0ci)5eitSrei|e nad) (Eleöc mit fic^ ndijm , ba§ er i§m unb feiner Segteitung

©ottegbienft hielte, '^n Süffeiborf lie^ ft($ ein t^ranji^caner, i^ol^ann i?oibad^

mit i^m in eine 5Di§|)utation ein, aBer mu^te e§ erleben, bafe bie einfad)e 2Ba"^r=

fjeit be§ @öangelium§ überatt ben 8ieg bation trägt, „^ftn niu^te", fagt er,

„ß^tiftum einen ©etigmacEier ber ©(äubigen unb 3fii(^ter ber Ungläubigen bleiben

(äffen ". ©eine eingreifenbe 2ü(^tigfeit ober erfuhren befonber§ bie tpringifc^en

©emeinben, ju beren S3ifitation er mit ^]!)tetand)t^on unb anberen sperren be=

rufen morben i[t. ^Helam^f^on t)atte ben Unterricht für bie 58ifitatoren aufge=

fe^t. 2Ba§ mußten bie 35ifttQtoren alle§ in ben (Semeinben erleben! äöa§ für

Sfammer unb SIenb fe^en! 5Jl. fonnte auc^ mit ©ruft gegen !nti§bräudf)e auf»

treten, er fanb aber bei ber 3legierung fräftige Unterftü^ung, ba^ er jule^t fagen

fonnte: „?ld) lieber .g)err (Sott, bu |aft gegeben, boB e§ mo^l angerichtet ift,

gieb, ba§ e§ auc^ n^o^l gef)alten unb erl^alten merbe!" 2Bie !§ier in springen,

fo mar feine (Segentoart aud) in Harburg erfotbert morben, mo befanntlic^ ber

Öanbgraf '4^l)iti^p öon |)effen eine 3ufammenfunft ber beulfi^en unb fd£)meijer

Steformatoren öernnftaltet ^atte, um eine ©inigfeit in 53etreff ber Seigre öom
t). ?Ibenbmal§t ^erbeijuiü^ren. S)afe ba§ ^tarburger 3leIigionlgef|)räc£) gerabe in

Sejietjung auf bie ^ilbenbma^lsle^re im Sanbe oerlaufen ift, fo ba| ieber %^i\\

bei feiner Ueberjeugung üer^arrte, ift befannt. ^R. ^ieÜ treulich ju ben 2Bitten=

bergern. £ia§ t^at er aud^, a(§ berfelbe mic^tige (Segenftanb in ber fogenannten

SBittenberger (^oncorbie öer^anbelt mürbe. SSucer unb ßapito fud£)ten in ber

Slbenbma^tsle'öre (Sintrad^t ^eräufteüen unb naf)men ^. nac£) SBittenberg mit. 3f|nt

öerbanfen mir bie au§fü^rtid)e 2)arftetlung ber SJer'^anbiungen. 2)a§ ÜtefuUat

mar ein günftiges 3Iud^ ,^u ben 33ert)anblungen be§ gürftentageS in ©(^matfalben

im 3f. 1537 mürbe er ^inäuge^ogen. Sut^er !^atte befanntlid) bie 2lrtifel baju

öerfertigt. W. l)atte öiermat bie ^^i^eube, ba§ (Söangelium bafelbft üerlünbigen

äu fönnen. ©c^mer^lid) für aKe S^eitnetimer be§ (SontientS mar bie beben!»

li(^e (ärfranfung ßutl)er'ö. 5Jl. gef)5rte ^u ber 33eg(eitung bcS fc^mer J?ranfen.

^n ®ot()a glaubte i3utl|er ftevben ju muffen unb l^anbelte bereits mit ^3JI. über

fein SBegräbni^ in ^ot^a, bod^ feine Stunbe mar nod§ nid^t gefommen.

2luf Sßerantaffung be§ .fiönig§ ^einrid) VIII. t)on-@ngtanb \6)io'^ ftd£) 5Jl.

auf furfürftli(^e Slnmeifung einer ©efanbtfd^aft nai^ (ängtanb an. S)er Äönig
f)atte mit bem ^äpftlid^en 8tu^Ie gebrod)en, aber feine S3eroeggrünbe maren

fefir unlautere, obmo^l ber englifd)e (Sfefanbte ^^oj erflärte, fem ^önig werbe

ber Seigre ber SBittenberger äufaEen. ßJeübt in ber ü^erfteüungSfunft empfing fie

ber Äönig auf ba§ gi-eunbfcf)aftlidt)fte. 5)tan fonnte aber gleid^moljl ju feiner

(Einigung gelangen, obfd£)on bie (Sefanbtfct)aft, geftü^t auf bie 5lug§burgifd^e

(Jonfeffion, ben ganzen Sommer be§ Sfa^reg 1538 l)inburd§ fid£) abmühte, eine

fold^e ju Staube ju bringen. Sie 'Ratten \\ä) bereinigt, menn man l)ätte ,M^
3lntic§rift im 2empel @otte§ fi^en laffen unb Äönig .^einrid^ laffen ^apft fein",

mie '^. fagt. 2)e§ "-IRljconiuä^ Uttlieil öon i^m lautet: „^erobe§ ift nid^t

roiber (i^riftum, unb 'Olero miber bie 2lpoftel fo tQrannifd) gerocfen. S)iefe§

t^önigveii^ ift roof)l gefärbt unb gebüngt morben mit ®l)riftenblut". (5in äf)n=

lid^er geinb be§ 6üangelium§ unb ber üleforination mar ^er^og @eorg ber Sär=
tige öou Sac^fen. So lange er regierte , fonnte bie üleformation nid^t auf=

fommcn. ^l§ et aber im 5- 1539 geftorben mar, trat fein SSuuber Jpeindd^

bie 9tegifrung an, unb fein erfteä mar, bie Üteformation ein3ufüf)ven. 33efonber§

^atte ßeipjig ba§ (Slüd, je^t ju allererft ba§ gefegnete Siegiment be§ neuen

^f)errfd^er§ ju genie^elt. Sd^on am 5Pfingftfefte biefeS 3Ja^reä mürbe beutfd^er
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@otte§bienft in Setpäig unb ^toar öon Dr. ßuf^er felfier ge'^alten. Dieben 3^ona§,

(Sruciget unb ^ßfefflngei- roax ^. , ben ber .^urfürft b^ -^eräoge aui längere

3eit übetlaffen l^atte, ber f^ätigfte ^^rbeiter ber 9teformation ,
]o bafi S^onaS

mit ^flcd^t üon i^m fd}reiben !onntc: „®r ift ein re(i|ter unb nü^tid^er ?lpofteI

ber Seip^iger unb ein wahrer mei|nijd)er 53ijd§oi, ber mel)r 5lu^en biefem Sanbe

^c^affen »irb, al§ alle öorigen gettjan ^ben". S)amit ift fein 2Bort ju laiet

gejagt. @§ ging ireilid) burcE) öiel ^amp\ mit ben päpfttidtien DJläd^ten, bie

fii§f)er in ßeipjig get)errf(i)t 'Ratten , aber „bie 5)a(^Blumen öerttjetfen bor ber

^i^e unb (Slana ber ©onne ©otteö 2öort§", jdireibt 5Jl. 2)en jä^eften 2öiber=

ftanb leiftete bie Uniberfität, So(J)läu§, Söi^el, 9iiibel ergriffen bie ^luc^t, aU
fte fa^en, bafe fie ni(i)t§ au§rid)teten , unb tüd)tige DMnner traten an i1)xt

©teile. ^Jlitten au§ feiner gefegneten SIrbeit rourbe W. bon feinem Äurfürften

abberufen, um an bem ßonPent in ^agenau %t)äi 3U nehmen, aber e§ fam ba=

felbft äu feinem 9leligion§gefprä(^e, toie bod^ beabfic£)tigt toar. @r mu^te barauf,

tro^bem er ficf) fränfüd^ jiltilte unb ©ot^a um feine 3uriicf6eruiung bat, tnieber

nati) Seipäig ge^en, um ba§ bort angefangene 9leiormation§tt3erf tioüenben ju

tjtlien. @r arbeitete toieber mit feiner bett)äf)rten Stü'^rigfeit in Seipjig fort,

unb fe^rte erft gegen ba§ Snbe bc§ 2^a"^re§ 1540 mit gejditoäc^ter (Sefunbl^eit

nacf) feinem @ot^a ^urüif. ^an "^at i^n öjter« gebeten, aud^ ©d^riften jur

Sluäbreitung ber 9leformation ^u fd^reiben, unb er märe befonberg baju befät)igt

gemefen. i?urj bor feinem Sobc, im gebruar 1546 erCtärt er fiil) in einem

58riefe an ^aul @ber, marum er e§ nic^t getban: ,M begriff root)l meinen 53eruT,

eine rufenbe Stimme ju fein, bem .^errn ben 2Beg 3U bereiten, bie Steige

ttdfitig ju madt)en, bamit fte bie klugen öffneten unb ba§ gegenmärtige ^eit ®otte§

fät)en". „3lbcr e§ märe", meint er, „.»pod^mutt) gemefen, neben Sut^er, ''IRetandE)tt)on,

S3renä", toie er fi(i) auSbrücft, „ein ütabe ober i?rät)e werben ju wollen". 2)od^

giebt e§ ein föftli(f)e§ SBüd^tein bon i^m: „äißie man bie ©infättigen unb fonber=

lid§ bie Traufen im ßtiriftenflium unterrichten foE". @§ erfcf)ien im ^. 1540,

Dr. ßut'^er fif)rieb eine Sßorrebe ba^u. 2öir l)aben fcl)on ge'^ört, wie er mit ge=

fd^Wäd^ter ©efunb'^eit nad) ©otl^a 3urücfgefet)rt war , e§ war bie §at§fd^winb=

fut^t, an Weldt)er er litt, 5Jlan befiel eine üteiljc bon 2roftbriefen, bie ben 2ei=

benben aujridtiten füllten, einer ber merfwiirbigften bleibt ber öon ßutl^er. ^f)m

l^atte SJl. mitgef^eilt , ba^ e§ mit ifim jum Sobe ober wie er fic^ au§brüdfte,

3um Seben ge'^e. Sutt)er antwortete i'^m al§balb im Slnjauge beg ^a^^reä 1541

auf feine gewaltige <SJlauben§art , ha^ er nid^t erleben wolle, ba^ 'JR. i^m ju=

öorfommcn foEe. 5Jl. fetber erftärt, ba^ e» it)m nac^ S)urdl)(efung biefe§ SBriejeä

gewefen fei, al§ '^örc er bie ©timme S^rifti: ßa^are, fomm t)erau§! Äurj,

er ftanb wieber auf unb ging wie fonft an feine wirbelten, freilid^ eine gewiffe

©c£)Wäd£)e blieb jurücE. 6r fc^rieb nun felber 3;roftbrieie, wir ^aben jwei foldtie

an 3iona§, bie Wat)rc Äleinobien finb. 2;ro^ feiner ©d^wadli^eit wot)nte er nod^

ber im S. 1541 in 2{)üringen ftattfinbenben britten 35ifitation an, frcitidl) „mit

großer ^IRüt)e unb 3lrbeit" , wie er fagt. ''Jlamentlidf) berWanbte er fid£) ernftlicf)

für 2}erbefjerung ber Sefotbungen ber ©eiftlic^en unb @(J)ullet)reT. S)cr Äur=

ftirft erlief mit giüdffi(i)t auf feine 35orftet(ung ein gnäbigeS "Ulefcript, Worin bie

SSefotbungen auf erfreulidf)e SBeife georbnet Waren. ®inen tiefen Sd^merj be=

reitele it)m nod^ ein ^af/x bor feinem Zoht ber Sranb, ber einen großen X^dl
bon @otl)a einäfd^erte.

5lm 4. 3lböent§fonntage 1545 betrat er jum legten ^Rate bie Äanjel, c§

war eine wa^re ^bfcl)ieb§prebigt, wie Wenn er gefü'^lt f)ätte, ba^ fein .^eimgang

beborftänbe. S)er ^urjürft ^atte gewünfc^t, ba| ^. am bePorftel^enben 9ieid)§=

tage %\)äl nehmen fotte, aber balb nad^ feiner legten ^^Jrebigt mu^te er fidf) auf

fein le|te§ Sager nieberlegen. @r ^atte noiii am 6nbe feine§ Seben§ einen
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tounberfamen Sttautn übet ba§ ficiben unb ben enbtid^en ©icg ber Äirc^e. 55lit

toeldiei- 2)emut!^ |(^lo^ er ben 5Brie|, in roelcfiem er ben 2raum erjä'^U. „i^c^

l^abe get^an, tt)a§ iä) gefonnt, unb 6in bod^ ein unnü^er Äned^t. SBo i(^

aber nid^t gettjan, tr)a§ icf) gefonnt, gtaufie id) eine 93ergebung ber (5ünben

but(i) ben ©o'£)n ®otte§". SBir 'fiaben no(| ettiiiie 23rtefe tion it)m, bie ein wot)t=

f^ättgeS 2i(i)t any fein bet)orfte]§cnbe§ @(i)eiben tüerfen. ^od) jdiieb bor i^m ber grofee

Dftetormator 2utt)er, loie er öoraugge^agt l)Qtte, e§ gejc^al^ am 18. ^^fl^i- 1546.

5Jlit inniger 2;|eilnQ'^me t)ernat)m ^l. bieje 9ia(i)rid)t. „©ebe mir ber |)crr eine

Selige ©tunbe, baB ic^ i^m !6alb folge !" äußerte er unb lie^ nod) ein S[bfc£)ieb§=

jd)reiben an ben Äuvfürften ergel^en, tüorin er einen Ueberbtid über fein ganzes

ßeben unb ba§ Sttejotmationgmerf gab, 5locf) legte er am 7. Slpril 1546,

feinem SobeStage, ein SSefenntni^ |eine§ @lauBen§ ab. @r empfing barauf bic

2l6foIution unb fagte: „$immlif($er 23ater, in beine ^änbe befefjle i(f) meinen

@eift, bu fiaft mid) erlöft, §err bu treuer ©ott!" 'üa^i 4 Uf)r öerfc£)ieb er, er

l^atte nur ein 5IUfr öon ettoai über 55 ^at)xt erreid^t. S)en fotgenben 2;ag

tüurbe fein Seidinam ber ßrbe übergeben, ein einfadier ©tein becfte fein ®rab.

Somma^fd^, Narratio de Fr. Myconio, 1825. griebriii) ^t)Coniu6'

ßeben bon 5Jlori^ 5)leurev. S3on bem Unterjeidineten
,

f^xiebrid) ^^coniu§,

^farrf)err unb ©u<3erintenbent bon @otl^a. 6in geben au§ ber 9teiormation§=

äeit, ®ott)a 1854. Sebber^ofe.

9)?^C0mu§: D§walb ^i. ift im ^. 1488 in ber ©labt Sujern geboren.

Seinen ®eburt§tag !ennt man nid)t. ©ein fjamilienname ift (Sei^^ü^ler. 5?on

feiner f^amilie mei^ man nid^t§. @§ fdfieint, bafe fein Sßater eine 'Mü.f^k be=

feffen t)at, ba ber ©ot)n 3u feinem Slaufnamen ben be§ ^1^ülter§ (Molitoris)

beifügte, elje er fid) ^lt)Coniu§ nannte, ben it)m @ra§mu§ gegeben t)aben fotl. ©eine

©ttern fd)idten if)n nad) 9tottmcil am 9ledar in bie ©c^ulc, bie bamals in

gutem 3Infe^en ftanb. 3lt§ ber bebeutenbe Se^rer biefer 2lnftalt ^Rii^aet 5Ru=

beHuä einem ^lufe nad) Sern folgte, ^og ^. nebft onberen tüdt)tigen fctimei^er

Sftinglingen i^m bortI)in nai^. ^m ä- 1510 ging er auf bie Uniberfität in

S3afe( unb befc£)äftigtc fid^ mit ben alten gtaffifern. 2öar bod£) ein 3^al)ri)unbcrt

borljcr ba§ ©tubium ber alten Slaffüer erneuert morben. ©er §umani§mu§

ging ber SHeformation borauS unb ]§at il)r großen ©egen gebrad£)t. ^ad) bier=

jährigen tüchtigen ©tubien rourbe i^m bom '?itatt) bon 35afel bie ©d^uöelirerftette

bon ©t. J^eobor, fpäter bie au ©t. ^etcr übertragen. S)amal§ trat er tro^

feines fpärlid^en @infommen§ in ben (5'^eftanb. S)er Ttame ber @rtt)äl)lten ift

nid^t befannt. §ier erfreute er fid) be§ Umgang^ be§ ®ra§mu§ bon SHotterbam,

fotoie be§ '^od^berü'^mten ^aler§ .^anl ^olbein be§ ^Jüngeren. 3lber fd)on im

^. 1516 na'^m er einen giuf an bie ©tiftäfd^ule in 3ürid) an, unb gab balb

eine ©d^rift über bie ©d£)meij "^erauä, in ber bereite 2leu|erungen fielen, bie an bie

balb erfolgte Deformation anflingen. ?Iudf) ftanb er mit Ulrid^ S^ingli, ber bamal§

in Sinftebeln lehrte, in Sriefme^fel unb fud^te in 3ürid^ auf bie 33erufung be§

bon il)m l)od)berel)rten 5Jlanne§ tiinaumirfen. 3wingli trat am l-Sauuar 1519

als Seutpriefter fein 3lmt am großen «IRünfter an. 5Dod) toä'^rte feine 53erbin=

bung mit SSR. nic£)t lange, benn ber tüd)tige ©df)ulmann, mit bem bebeutenbe

©ele'^rte in 5Briefmed£)fel ftonben, mürbe bon feiner 5öaterftabt Suäern an bie

bortige ©d§ule be§ ©tift§ berufen. 2)er Slbfd^ieb bon 3ürid) unb nameiittidE)

bon 3^ingti ging il)m na^t. @r fanb in ßujern nod) feine alten Altern unb

mand^e f^reunbe, aber al§ er mit feinen l)auptfäd£)tid) burcE) 3^ingli geroon=

neuen Ueberjeugungen offen "^erbortrat, erregte er bei ben meiften Öujernern '^InftoB,

jo ba§ felbft 3wingli iljm 35orficf)t anriett). ®od^ W. brang immer me'^r in

ha% innere be§ 6^riftentl)um§. ®a mu^te er fid) benn „ber lut'^erifd£)e ©d£)ut=



128 ?Uli)CDniu§.

metftet" jd)elten lajjen unb tcuiben i^m jogar auj ber Strafe beleibigenbe

SOßorte nad^getuien, ja er mu^te fic^ jogar öor bem giatl§ ätoei ^al öertl^ei-

bigen. Qx it)ai eg mit SGßürbe unb blieb unongeioditen in feinem 5(mte.

Seine ©teüung tourbe i{)m jebod) immer unbel§ag(id§cT unb er fei)nte fid^ nad^

feinem geliebten S^^^^ äurüct. 2)iefe @ef)nfud|t mürbe rafc^er erfüllt al§ er

mo^l Q^nte. D!§ne weitere Segrünbung tourbe er feineö StmteS entlaffen. 6r

gef)örte jur „(ut^erifd£)en ©ecte", unb ba§ mar genug, um it)n auf bie @affe ju

fe^en. S)a öeronlalte i^n ber 5lbminiftrator bes ÄlofterS ßinfiebetn, ber mot)(=»

gefinnte S^iebolb öon ®erolb§ecE, nad) ©inftebeln ju fommen unb ben iungen

3)^önc5en Söortefungen ju Italien. Jpier geigte fidf) öiel gmpfänglid^feit für bie

reine i'efire. 'Jtad) wenigen 'OJlonaten t)erlie| er iebod) ©infiebetn, unb feinem

3toingti ^atte er e§ ^u öerbonfen, ba| er al§ Sefirer an ber ^^rauenmünfterfd^ute

in S^xxä) angeftellt mürbe. 3Bie er i)ier ©ct)ule gehalten, ba§ ^at un§ einer

feiner beften ©c^üler, Xt)oma^ ^later, getreulidE) gefi^ilbert. Ueberl^aupt ift

ba§ Seben biefeS (5ct)üler§ mit bem feine§ 5Jteifter§ innig öerfIodt)ten. ,^ier in

3üri(i) mar e§, wo 9Jl. feine @aben nid^t bloS ber Scfiule toibmete, fonbern fie

au(^ in ben S)ienft ber Äirdfie [teilte. @r ^iett na^ Slnorbnung ^lo^^öli'^

Sibelftunben , moäu norf) anbere fprad^j= unb bibelfunbige Männer bermenbet

mürben. 2)er 9tat^ Beauftragte it)n baju unb fe^te i^m einen @e{)alt au§. S)a

geigte fic^ balb , bo^ ber (5c£)ulmeifter auc^ ein guter ^U-ebiger fei. (Sine fir(|=

Iict)e Crbination ^at er nie er'^alten. Seine ©d^ute, ber er üorftanb, blüf)te, bie

(5d)üteria't)I ftieg bi§ auf fieben^ig. SSei öffentüd£)en S)i6putationen trat er nid^t

auf , obmot)! er mit feinem .^erjen baran 2:t)eil nat)m. 2U§ ^^lingli in ber

Äa^jpler <&ä)laii)t geblieben mar, mar e» ^^later, ber feinem ^eifter bie ^^lad^ric^t

brad^te. „S)a fraget mi(^", er^äfilt er, „mein 5präce^)tor ^lt)coniu§: SBie ift

c§ gangen? ^ft «Dleiftcr Ulric^ umfommen ? 3K§ ict) fagt: ^o leiber! ba

fpracf) er mit traurigem .^erjen : %a^ muffe ©ott erbarmen, nun mag idf) in

3üri(i) nit melir bleiben", „benn", fe^te 5piater ^inju, „3tDingli unb 5Jlt)coniu8

finb biete Sa'^re gat gute O^rünb gft)n". 3w biefcm Scbmer^e fam nod^ ein

onberer, ba^ i|m fein einjiger l^offnungsüoEer ©o^n ^etij ftarb. S)amat§ reifte

5p(ater nad) Safel, um feine ©tubien mieber aufzunehmen. Sefannt mit bem

©tieffo|n be§ berühmten 33ürgermeifter§ ^afob '»Fceier tl^eilte 5ptater bemfelben

mit, ba^ 'DJl. fid^ mo^t für bie frei getüorbene ©teile .^u ©t. -Jtlban eignen mürbe. @&
gelang , unb '^slater erl)ielt ju feiner ^reube ben 3luftrag, 5Jl. ju I)olen. 211&

3JJ. angefommen mar, mu^te er eine ^^robe^rebigt l^olten, er tl^at e§ au8 bem
©tegreif fo gemaltig, ba^ Dr. ®t^näu§ ju Dr. ©imon ©uljer fagte: „D
©imon, Ia| un§ ©ott bitten, ba^ un§ ber 2Rann bleibt, benn ber fann leieren".

§lm 22. S)ecbr. 1532 mutbe er jum 5|ßrebiger bon ©t. 9llban eimäl)lt. @r fam um
feine 6ntIoffung in 3üric^ ein unb fiebette nad^ 33afel über. SÖenige Söod^en öorl^er

^atte Oefotampabiu§, ber Sfteformator SBafelS, feine Stugen gefd)Ioffen. 2Ber fotttc

fein Dlactjfolger, oBerfter ©eelforger unb Pfarrer Werben? 5}lan fiel auf ben ^Pfarrer

bon ©t. 3Uban, ber foum feine Pfarrei angetreten ^atte, im Sluguft 1532.

„Unerwartet unb befrembenb ift mir SlEes"
, fd^reibt W. „2)ringenb bitte id^

©Ott, midt) iijtx öon ber (Srbe roegäune^men, alg ^ujulaffen, ba^ burd^ meine

Amtsführung feine @^re gefd^mälert merbe". ^Jlit feiner ©teHung al§ 5lntifteS

war äugleid) eine ^rofeffur an ber Uniüerfität öerbunben. ßineu f^eologifc^en

©rab fuct)te er nidi)t allein nic^t, fonbern erflärte fid^ fogar auf ba§ ent=

fc^iebenfte bagegen. 3Bei( man feine wiffenfdiafttid^e Südtitigteit fannte, fo lie^

man il)n gewähren. S)er unruf)igc -ffarlftabt, weld^er ebenfattS an ber Uni=

oerfität leljrte, madt)te i^m biel 93erbru^. @r lie^ fict) aber nidt)t ftören, nament=

tidt) nidt)t in ber Drbnung be§ Äird^enbanne§ , unb er trat barin ganj in bie

i5fuBfta|)fen DefoIambab^S. ©d^on auf ber erften ©t)nobe im ^. 1533 legte er
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ein ent|(i)iebene§ 5ßefenntni| ab, foioo^l loaö bie ßel^xe alg and) ben Söanbet

Betrifft, ^tamentlic^ btang er auf einen toürbigen Sßanbel ber ©eifttid^en. Sie

Obrigfeit ging hamaU ^anh in Jpanb mit ber ^rd^e unb e§ ttjurbe [trenge

(&ittenäud)t geübt. 3Benn aud) W. alleS tf)Qt, um bem äöorte @otte§ Sa^n
äu madien in bie ^er^en ber ^enfc^en unb feine (Seiftüc^en baju anzuleiten, fo

war unb büeb il)m boc£) bie ^auptfad^e, at§ 23ote beö |)eilg ben ©emeinben

gegenüber bajuftel^en. 2)a§ ift auc^ ber 2fni)att feine§ |>ittenbriefe§ an bie 5De=

cane ber 53anbfd)ait im gebruar 1534. 6c^on öor^er war baS ®Iau6eng=

Befenntni^ öon S3afel öeröffentlid)t toorben. Defolampab t)atte ben (Srunb baju

gelegt unb '>Sl. eg au§gefüf)rt. 9lu(^ ^ü^ll^aufen im SlfaB l^atte e§ ange=

nommen. ^n ber Se^re üom t). 2lbenbma{)t ift ei nit^t mel^r 3wii^Sli, Qi^ bem
2Ji. frü'^er fo fe^r l^ing, fonbern mel^r bie calöinifd^e Se^re, welcher bie 33a§ter

ßonfeffion l^utbigte. 2lu(^ für bie ©i^ule trat 5Jt., ber alte ©d^ulmeifter, !räftig

ein. S)er (SeiftIicE)feit tourbe bie 2Iuffi(f)t über bie nieberen ©(f)ulcn übergeben.

Ueberaü ift e§ bie 3]ermittelung, bie 5R. liebte. S)a§ fie^t man am beutlic§ften

in ber Se^re be§ ^. 2lbenbma]^l8, toie er fie in feinem Kommentare ju 2Rarcu§

niebergelegt f)at. @r l^otte ein tt)eilne!§menbe§ ^erj für bie öerfotgten '^toteftanten

unb ftimmte barin gauj mit Safel, toeldieS bie aug granfreid^ öertriebenen 5Pro=

teftanten bei \id) aufnal^m. S)a§ §aug beg 5Jl. ftanb offen für ^^iüc^tlinge,

ßalöin unb anbere fanben bei ii)m Verberge, ^n ben jErübfaIgjeiten ber Äirc^e,

bie er erlebte, „ne{)me ic^", fagt er, „meine gufluc^t ju ©otteg äßort unb äum
@ebet, unb bann offenbart er fi(^ mir toieber in neuem Sic^t". ^n befonberen

greunbfd^aftgöerl^ältniffen ftanb er ju SButtinger in 3üri(i). 3^^^^^ ^^^^^ feinem

^tx^en überhaupt immer öon ^fntereffe, aber aü(i) bie anberen reformirten ^ird^en

ber (Sd^toeij ftanbeu mit 9Jl. in S5erbinbung. Jpie unb ba tourbe er um @ut=

achten etfu(^t. UeberaE toar eg il^m barum äu tl§un, bie ©inigfeit im ©eifte

aufrecht ju erl^alten; jubem beföal^rte er eine öaterlänbifc^e ©efinnung alg

guter ©dEiweiäer. @r fd^ämte fid^ nidf)t, fidt) öffentlidE) alg Su^erner ^u betennen.

2Bir befi^en öon Wil. fein grö^ereg bogmatifd^eg 3Berf. 6r fd^rieb eine fur^e

SSiograpl^ie 3tt'ingli'g. äöag il)n aug^eidlinete, toar bie @dl)rifter!lärung. 3^od^

in fpäteren Sfa^ren legte er fidl) eifrig auf bie !^ebräifd£)e ©prac^e. S)a^ er barin

unb namentlid^ im ©ried^ifd^en tüdC)tig toar, beteeift fein Kommentar ^u ^arcug,
ber an pra!tifd§en ©ebanfen frud§tbar ift. ©eine ^rebigten toaren einfad§ unb

auf tüd^tige ©d^rifterflärung gegrünbet. Gr fonnte aud§ ernftlid§ bie Safter

ftrafen. ^i" feinem Seben fuc^te er fid^ alg ß^rift ^u ermeifen. @r latte aud^

trübe 3eit burd^^umad^en, aber er fagt: „5lirgenbg finbe ic^ 9lu'^e, alg in bem
jpcrrn". Sllg bie ^^eft in Safet eingebrungen mar, ergriff fie aud^ il^n in ber

Äird^e, fo ba^ er bie Äaujel öerlaffen mu^te. S)od^ genag er wieber, aber nid§t

lange me^r toä^rte fein Sebenglauf. Sm iJrül)ling 1551 traf i!§n mitten in ber

5)5rebigt ein ©d^tag. @r mufete nad^ ^aufe getragen Werben. (5r erl^otte fid^

nie ganz, unb alg bie 5peft aufg 9Zeue cinfel^rte, ergriff fie aud^ il^n im October

1552, unb am 14. entfdl)tief er im 64. ^dtjxt feineg Sllterg. 5lad§ wenigen

2Bod§en folgte i^m feine ©attin. ©imon ©uljer, fein alter ©d^üler unb 5lad§=

folger im 2lmte, l^ielt i{)m bie Seid^enprebigt über 2. 2;im. 4, 7.

©ein 2ebm ift befd^rieben öon |)agenbad^, ber aud^ auggetoäl^lte ©c^riften

beigefügt l^at; ebenfo öon ^ird^^ofer: Dgmalb 3)lt)coniug, 5lntifteg ber 5Bog=

lerifd^en Äird^e, 3ürid^ 1813, unb in ^erjog'g 9lealenc^flopäbie.

2ebbexl|ofe.

Wtjiit: Slbrian öan ber 5J^. , nieberlänbifd)er ©taatgmann, aug einem

]^od§angefe!^enen patricifd^cn ©efdl)lec^t, 1538 in S)orbred^t geboren, wanbte fid^

im ©egenfa^ ju feinem 33ater unb ben übrigen 3Jiitgliebern feiner gamilie ber

«lagem. beutfdöe »ioflro^j^ie. XXIII. 9
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^jatrtotijd^cn unb prote[tantijd)en ©ad^e ju, äU 1572 bte 9ledotution in |)oIIanb

QU§6ra(i). ©d)on bamalS at§ Qelet)rtrr 3tuvift fiefannt, tüorb er fiei bev 9iforga=

nijation be§ @ericf)t§t)ofe8 , beffen IHilgtieber, tnie bie meiften ^Beamten , qu§=

getoanbert toaten, jum ÜJlitglieb beffelben ernannt. 3^^" Saf)re fpäter trat er an

befjen @t)i^e, toelcfie ©tette er big ju feinem 2obe innetjatte. 2!o(^ 'f)ielten il^n

bie juriftifäien ^functionen nid)t at) fid) ber ^otitif ju tt)ibmen. ^. gehörte ju

ben treueften f^reunben 2Bil'§elm§ öon Dranien ; in ben get)eimfteu S)ingen toarb

er 3u 9tatf)e gebogen, in ben öei;fd)iebenen (Si"ccutiö6e'§öiben, weldie nad^ ber 9lo=

öolution in |)ottanb nai^einanber errid)tet »urben , I^atte er eine erfte (Stelle.

2lu(i) ju Clbenbaineöelt '£)atte er bie intimften SSfjie'^ungen : im engen @inüer=

[tänbni^ mit bemjelben ftanb er mit an ber ©pi|e ber sparte! , njelc^e bie ^n=
tereffen be§ jungen ^ori^ gegen Seicefter üerjod^t. 3tl§ er 1590 ftarb , erfctc

fein ©o'tin ßorneU^, geB. 1578, fobalb er öottjäfjrig ttiar, feinen ©infiu^ unb

feine Sejie^ungen. S)icfer warb DIbenl6arnet)e(t'§ ©d^toicgerfol^n unb treuefter

^In^nger, ein eifriger Sßerfec^ter feiner ^Pnncipien. Surd) ben 2Ibt)ocaten gro^

gejogen, tion bemfetben in ©efanbtfdiaften tiertoenbet unb ju anberen "^otjen

Remtern erf)oben, roavb er in beffen ©turj tierroicEel't. ^a fein pamp^tetiftifdjer

^tteifampf mit bem Oom Slbbocaten abgefallenen f^i-'angoi^ b. 2ler^en§ bilbetc

einen ber 3[Romente in ber '31ieberlage ber Ifioßänbifcf) = rcmonftrantifd)en Partei.

(Seines @i^e§ in ber f)oIIänbifrf)en 9titterfd)aft unb feine§ 9(mte§ eines 6urator§

ber ßeljbener Uuiöerfität beraubt (1618), fonnte er frot) fein, nur in freier §aft

in 58eüertDt)f gehalten ju toeiben. 6rft fpäter magte e§ ber ^rin^ griebrid^

§einrid§ , ber i^m getoogen toar, i'^m 1640 bie 3öürbe eines ßuratorS 3urü(f=

äugeben, äu ber fein 9tuf atS ©etel^rter i^n üoräüglid) befäl^igte. 3^" ^al^re

fpäter ift er geftorben.

3}gt. au^er 58or ic. , ^ranbt, Hist. der Reformatie ; be Songe, Neder-

land en Yenetie; 2Bagenaar, ^renb, bau 9leeS unb Srill, Gesch. des Vader-

lands. ^. g. «Diu Her.
Wsjitx: Sodann ^JHfoIauS 331. ab (S^renbad^ (urfprünglic^

Füller), "^er^ogtic^ württembergifd£)er 3}icefanäter, ßonfiftorialbirector unb

(StaatSred^tSgelel^rter
,

geb. ju Urad) an ber raufien 2llp am 16. Wäx^ 1610,

t äu Stuttgart am 3. Cctobcr 1677 ; ein ©of)n beS bortigen 33ürgermeifterS

,g)einrid) 5Jt., toeldf)er als (angiä{)rigeS ^titglieb ber württembergifd^en Sanbtage

allgemeine 5tcf)tung gcno|. (Sünftige SßermögenSöer'^ältniffe geftatteten bem ftreb=

famcn So^ne au^er ber £'anbeSuniberfität, an ujeld^er er am 2. 5December 1618
tmmatricuürt tourbe, auc^ anbere .§od^fct)uten, namentlicE) StraPurg unb 33afel,

3ur i^ortfe^ung beS 9ted)tSftubium§ ju bejietien. ^Jlit ben neueren romanifd^en

Sprachen grünblidt) öertraut
,
ging er 'hierauf mit ätoei iungen Stbetigen , roetdie

bamaüger Sitte gemä§ nac^ beenbeter UniöerfitätSjeit unter !unbigcr ßeitung bie

^auptbilbungSftätten beS 3luStanbeS fennen lernen mottten, burd^ ben ^lorbroeftcn

tjon ^eutfc^lanb nac^ 5ran!reid^ unb ^Jtalien: !aum tjeimgefe'^rt mieber^oltc er

in nämtid^er ©igenfd^aft mit ^toei anberen Stubirenben biefelbe „peregrinatio

academica", unb trat fie nac£) furjer 5ßaufe in gleicher äöeife ^um britten ^Jlate

an. 9ladE) biefen Steifen, auf toeld^en er ben (Srunb ju feiner an frauäöfifd^en,

italienifc^en unb fpanifdf)en ^^ad^merfen reid£)en 53ü{^erfammlung legte, fd^rieb er

in Tübingen bie ^nauguralbiffertatton „De statibus Imperii eorumque jure"

(Tub. 1640, 4*^), erloarb burc^ biefelbe unter bem 5öorfi^e ©räber'S nad) ber

2;übinger S)octorenmatri!el am 30. Wax^^ 1641 (nict)t 1640) ben Soctorl^ut.

Spater crroeiterte er feine S)iffertation ju bem Xractate „Delineatio de Prin-

cipum et Statuum I. R. G. praecipuis juribus'' (Stuttgart 1656, 1658, 12**)

unb beforgte 1659 eine neue, ftar! t)ermel)rte ?luSgabe, meld£)er 1671 unb nad)

feinem 2obe 1685 ju Tübingen jmei meitere folgten. 2;aS üielbenu^te 5Bud^
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tourbe nad^ ÄutpiS (Diss. de stud. jur. publ., p. 8) an gürftenl^öien juv Untcr=

toeijung iunger ^rin^en im beutfc^en ©taat§re(i)te l)äufig gebraucht. — Seit

1641 übte m. beim Tübinger ^ofgericfite SlntDaltgpxQiis unb t)ielt jugrcidt) an

bortigec ^od^fcfiule 33otle[ungen übet ©taatsred^t. SDurc^ folcf)' toifjenfc^aTtlidie

X^ätigfeit jog er bie ^luimevffamfeit ^erjog gberfiQrb III. auf fid), ber it)n al§

9legiei-ung8rat^ 1643 nad^ ©tuttgart in feine 5Zä:§e tief unb ii)n a(§ Slbgeotbneten

ijftetS äum fditoäbifdien .^teiStage , an auSwättige Ofütfien unb fd)on im S^a'^re

ber SSetufung (1643) an ben faifettid)en s^o] nad) SBten fanbte. — S)ott{)in

fling et aud^ 1653 ali ^itgtieb bct fd§tt)äbifci^en Äteiöbeputation unb öetnjeilte

aä)t Monate in bet Äaifetftabt. ^et^og ©bet'^atb, bet i'^m toegen feines 6^a=

taftetS unb feinet ®efd^äft§fenntniffe befonbeteg 58etttauen fd^enfte, befötbette i^n

1659 auni 2)itectot be§ 6onfiftotium§ unb obetften ^itct)entat:§ ; au^etbem übet=

ttug i'^m bet tt)ot)Igeneigte gütft bie ©teile eines 23icefanälet§, eineg fielen*

ptopfteg nebft bet £)betauffid)t über bie Uniöetfttät 2;übingen unb bie t)ietmit

öetroanbteu ^nftalten. 2)et etfa'^tene unb einfid^tsöoüe 'DJlann ^at fid) butd^

3WecEmä|ige ©intid^tungen um biefelbe biete 33etbienfle etttjotben unb ben but^

ben untjeilöoÜen 30jäf)tigen Ätieg fel^t tietabgcfommenen ©taub bet .g)odt)fdt)ule

tüefentüd) gct)oben. iDie ja'^tteid) eingegangenen ßd^rfteüen toutben neu befe^t,

bie gefdimätetten ©etjatte beffet regulitt, ba§ t^eologifd^e ©tift öetgtö^ett, ba§

©tubium gefötbett unb ju biefem Sel^ufe bie ^af)! bet ©tipenbien Betmel^tt, roo»

bei ^. burd) ©tünbung fold^et füt Utad^et S'^eotogen mit eblem Seifpiele tiotan»

^ing. 31I§ et fid) nad^ bem 3:obe ^aifet gferbinanb III. (2. Slptil 1657)

abermals an ba§ faifetlicfie ,g)of(aget begab, um au ^ßtefebutg öon bem neuex=

tüät)lten Äaifet ßeopolb I. bie toütttembergifd^en Se^en füt feinen ^nxn, ben

^etäog, au empfangen (motübct ^. felbft in P. 3. c. 91. § 8 am (Jnbe feineS

StactateS „De principibus etc." be§ ^äl^eten betid^tet), et^ob it)n .^aifct 2eo=

<)olb I. 1661 in ben ctblid^en metftanb be§ 9teid£)eg mit bem ^ptäbicate „ab

€t|xenbadt)". :^u einet üieiten 1663 unternommenen äBienet 9teife gaben S)if=

fetenjen a^üifd^en ben ^ütften @eorg ßl^tiflian üon £)ftftie§lanb unb .g)attraann

bon Sie^tcnftein 3Inla^, toeld^e it)n im folgenbeii :3a'^re (1664) au Surft ©eorg

e^tiftian felbft füt)rten, unb blieb fein giatl)fd§lag auf bie Beilegung ber ftrei=

tigen ©ad)e nid)t o^ne einflu|. ^Jl. war inbe| auö^ei"^ "" fvud^tbater ©(^rift=

ftetter auf bem (SJebiete beg öffentli^en gied§te§. 2Bie aus bem i^m am 5. 3uni

1662 ertl)ei(ten faifertic^en Privilegium impressorium l)eröotge!^t, ttug et fid^ mit

bem ©ebanfen, übet einaelne ^Jlatetien beS 9ieid)lftaat§ted)te§ 2lb|^anblungen

untet befonbet§ geraäl)lten Ttomen au fc£)teiben, meld£)e in i'^tet S3eteinigung ein

aufammenf)ängenbe§ „opus de jure publico imperii Romano -Gemianici" bilben

foüten. 6in gro^attig angelegter ^lan, an beffcn SlusfüT^rung er fofort bie

^anb legte; benn fd)on im folgenben Sa'^re 1663 erfi^ien bie etfte 3lb^anblung:

„Archologia s. de principum et statuum prisca origine", Tub. 4*^, 2. 3lufl.

ibid. 1683; biefet folgten in 3U)ifd^enxäumcn „Nomologia s. de statuum imp.

obligatione legali" (Tub. 1663, 4«); „Etologia s. de jure coucedendi veniam

aetatis" (Stuttg. 1664, 4"), 2. Slufl. Tub. 1706, 4^ „Gamologia s. de causis

matrim. personarum illustrium" (©tuttg. 1664, 4"); „Metrologia s. de jure

statuendi mensuris etc." (Stuttg. 166 -^
, 4"); „Asylologia s. de jure asy-

lorum etc." (©tuttg. 1663, 2. Slufl. Xüb. 1687). — Sie ftebentc 3lb]§anblung

„Hyparchologia s. de officialibus . raagistratibus et administris" mat nal^eau

bturffetlig öoHenbet, als et öon einet in ©tuttgatt l)£ttfd^enben ßpibemie etgtiffen

unb fcf)on nac§ toenigeu Xagen, am 3. Detobet 1677, ijinmeggetafft wutbe. 5£)ie

ßotta'fd^e 33u(|'^anblung üetöffentlid^te ba§ äÖetf fo, toie e§ bet SSetfaffet l^inter=

laffen ^tte (©tuttg. 1678, 4^ 2. ?lufl. 1710), unb aäl)lt es tto^ be§ unfettigen
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guftanbeS ju ben Doi-äüglicfiften in bem Betreffenben ^adje. — 2lug 9Jlt)ler'S

littetaiifc^em Jiac^taffe bejoi-gtc ^i-oieffor ^. S)at). ^Rögling bie Verausgabe ber

„Stratologia, seu militaudi libertas Germanorum" (Ulm 1722, 4'^), toeld^er in

bcr S5otrebe eine furje SebenSffiäje be§ S3crjaffer§ beigegeben ift. 3}on öorfte'^enben

^Ibl^anblungen tourbe äu Stübingen 1693 unter bem 2itel „Opera jurid. politica,

sive heptas Tractatuum de jure Statuum publ. Imperii R. G/', eine au§ jtDei

^änben beftefienbe ©ejammtauggabe öeranftaltet. Unter 3)l5ter'ö größeren

Slrbeiten finb nod§ bie umjaflenben „Additiones ad Rumelini Dissertat. ad auream
bullam" (©tuttg. 1635, 4^ 3 Sl^le.) i)erborp:^eben, toelc^e öon (Sobriel ©d^tDe=

ber 1655 unb 1702 neu aufgelegt tourben. ^raftif(i)e SBe^anblung beg (Stoffe^

unb grünblic£)fte Äenntni^ bc8 beutjc^en ©taatSred^teS jotoie ber beutfd^en S^ürften«

pfe bitben ätoei ^cröonagenbe 5}ler!male ber ^ijter'fc^en (Sd^riiten. @taunen§=

toert^e 33etejen{)eit üerteitete ben SSerjaffer bigtoeilen, gernliegenbeS l^erbeijujiel^en

;

bagegen liegt ber ^auptgrunb ber l^äufig bemerfbaren Seurt^eilung ftaat§red^t=

tilget 33er!^ä(tniffe beä beutfd^en üteid^eä nad^ römij(^ = re(i)tüd^en ^rincipien

tt)eniger beim 3lutor, al§ in bem Umftanbe, ba^ bie (Staat8tt)iijen|(i)aiten ^u jener

3eit in S)eutfc§tanb auf eine iföijtxt ©tufe ber Snttoidtung unb S)urc^bi(bung

no(^ nic^t gelangt toaren. 2Jlt)ler'§ 5Zame ^atte bei ben fjai^genoffen ben beften

Älang; namentlid) bef)au|3tetc ^o^. ^etcr ö. ßubetoig, ber mit frembem 2obe

äiemlid) farge ^an^ler öon |)aEe, baB „biefer tapfere unb geleierte 5Jlann feinet

©Icid^en in 2)eutj(i)lanb nid^t gehabt" l§abe, inbem „feinen öor unentbel^rlid^ äu

ac^tenben 33ü(^ern , abf onberlic^ ben aus feiner 3eit gefi^riebenen , nid^k gleid^

fomme, ba^ ba^er biefem nü^Iid^en unb berühmten 2lutor bie beutfc^en ©taat§=

redete gar öieteä ju bauten l^aben" (Jöorrebe jum 2, Ttjük ber Stläuterungen

äur golbenen SuÖe, S. 7 , § 10). 5R. [tarb in einem bitter öon 67 Satiren
6^ 2 2Ronaten unb rourbe am 10. Dctober 1677 in ber ©pitalfird^c äu ©tutt=

gart beftattet. S)ie (bei illögting a. a. D. abgebrudEte) ^nfdtirift auf bem bort

erridt)teten ©teinbentmale fü^rt bie ^auptepocfien feine§ Sebenä auf, toäl^renb bie

in 3Jlünd^'§ amtlid^er Seid^enrebe aufgenommenen eingaben über bie ^Jerfon bcS

SSeretoigten ben tt)efentIidE)ften Stoff ^u ben fpäteren ^Biographien liefern. Dbtool

3Jl. ämeimat öerl^eirat^et mar, l^interüe^ er bod^ feine 2eibe§erben; bie etfte @l)e

fd^loB er 1641 mit ber Vofgeridt)t§aboocaten§ äöittme SInna 3)taria 3oöft flfö.

Sa^er (f 1674), bie äWeite, l^od^betagt (1676) mit ber 2lmtmann§tod^tei Urfuta

3)eroni!a Suä ö. @d§ornborf, roeldtie fd^on öor 3>a|«§fn[t SBittme tourbe. S)ie

au§ erfter @l)e l^eröorgegangenen .^inber ftarben frül^jeitig; bie 3meite, ol^nebieS

fe^r furje SJerbinbung blieb o^ne 9tad§!ommenfc^aft. ^Maq aud^ bcr geleierte

5Jlann, mie ©unbling erjäl^lt, öon^ugenb auf ein toarmer SBerel^rer be§ (5orgen=

bredf)er§ gemefen fein unb einen tüd£)tigen Slbenbtrun! geliebt liaben, Serufitreue,

x^Ui^ unb Pflege ber äöiffenfd^aft erlitten ^ierburc^ fic^erlidE) feinen 3lbbrud§. —
äöa§ Tl. für bie SanbeSuniöerfität get^n, ba§ er mit 4400 Specieäf^aler jel^n

©tipenbien für Urad§er J^eologen unb Drientaliften ftiftete, ift bereite ]^eröor=

gel)oben. Slu^erbem öerfd^önerte er au§ eigenen 5!titteln ben botanifd^en ©arten.

6in tüd)tiger "DtumiSmatifer , befa| er eine l)übfdf)e 9)lünifammlung ; öon befon=

berem 3Bert§e aber mar feine mit großem Sßerftänbnifje angelegte, an feltenen

unb foftbaren äßerfen reid^e 58ibliotl§ef , meldte er le^tmiüig bem Stuttgarter

Sfuftiäcoücgium öermadf)te. ©d^on bei Sebjeiten um feiner SSor^üge mitten ^od§=

geadt)tet , na'^m er ben Slu'^m in§ ®rab , in bem mit öerbienten ^IRännern ge»

fegneten ßanbe einer ber berbienteften geraefen ju fein. Sin ©emälbe ®. 5Paul

^opffer'e (Sruftbilb) 1)üt ^o^. Qxant ju einem .^upferftidie in ^Rebaittonform

unb pl)antaftifd)=attegorifd^er Umral^mung (ft. {^ol.) benu^t. S)er mit gerunzelter

©tirne etma§ ernft blicCenbe ©elel^rte ift in feinen mittleren 3^af)ren in ber 2lmt§=

tradl)t eines mürttembergifd^en ßonfiftoiialbeamten bargefteHt. Unter bem ^orträt
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i)a§ ^\)ln'\ä}t Wappen. @in S3eräeid^niB ber ©d^riften nefift beten furjer 33e»

fpre(i)ung gibt ^ugter, ^Beiträge ic, »b. V, 8t. 1, ©. 224—229.
N. Mj^leri Stratologia cum praefat., in qua authoris vita recensetur ad-

aucta a J. D. Möglingio. — Clemii novae amönit. literar. I, p. 66 u. ff.

in ber 5lote. — Sfugter a. a. O. ©. 220 u. bic bort ßitirten.

Sifen'^art.

9)^^liug: 3lnbrea§ ^., 35ertrautev unb ^aiti ^eraog ^o^ann 2I16re(^tg

ton ^ecftenburg, nimmt in be§ le^teren ®cfd)id§te eine eigent|ümli(f)e ©tcüung

ein. Söeber ^üx\]t nod^ aurf) eigentlicher ©ejdiäitSmann tjat er bodE) unter bem

geiftig f^oä) angeregten dürften einen je^r bebeutfamen @influ^ geübt, wenn aui^

bie biplomatijd^en Setl^anblungen
, ^u benen er gebraucht würbe, menig Srjolg

l^atten. 5Jtan !ann il^n beg ^er^ogS tt)ijfenj(^afttid)en , bieHeidit aud) retigiöfen

Seiter nennen, fotüeit bie le^tere ^Jfic^tung nic^t ettoa au8 be§ ^erjogS Einlage

felbft auf i^ erft überging, ©ein eigentli(i)er ^lame i[t Füller, fein Sßater

toar ber ^Dtaurermeifter ^eter Mütter ju 5)lei^en, too 5Jl. am 30. 9lotiember

1527 geboren tourbe; feine Srüber, bie er fpäter nac^ ©d^Werin jog, '^ic^en

nad^ tt)te öor SJlüIIer ober aud^ ^Jtöller, fo ber ©teinme| ^eter 5JlüIIer, ber

Seigrer an ber ^ürftenfd^ule ^Jlicotau§, ber aud^ ttol TOt)liuS genannt wirb, unb

nod^ ein ©ärtner. 5ln ber ^ürftenfd^ule ju ©t. 3lfra in 5!JleiBen mar ^. ©d^üler

m 2Jlatt^ia§ «marcuS S)abercufiu§ (21. S). S. Sb. IV ©. 685), promoöirte

1546 au !2eip3ig at§ 93accalar unb mar 1547 in 9Bittenberg; in biefem ^a^xe

mu§ er ^agifter gemorben fein. 1547 traf il^n S^o'^ann 2ltbred^t auf einer

3(leifc, 1548 auf ber StücCte'^r bom 3lug§fcurger gieid^^tag na^m er, bamals ^er=

3og öon WedEten6urg--®üftrom , x1)n am 9. ^otiembcr o'^ne eigentlid^e bcftimmtc

©tettun(> unb ol^ne fe[te§ ©e'^alt, gemifferma^en al§ öertrauten miffenfc^aftlid^en

iSerat^er in feinen i)ienft, worin er bi§ ju be§ .g)eraog§ 3;obe blieb. 3unäd^ft

leitete er gerabe^u beS ^erjogg lateinifd^e, fpät;r auc^ gried^ifd^e unb biblifc^e

^tubien unb Wed^felte mit il)m eine aa'^lreid^e, ftet§ lateinifd^e (Jorreftjonbenj,

bann überna'^m er 1550—51 bie ßeitung ber 6raieJ)ung be§ jungen fürftlid^en

33ruber§ ßl^rifiop'^, begleitete 1552 ben .^eraog auf bem ^eerjuge gegen ben

Äaifer bi§ 2lug§burg unb fd^eint bann bie ^erjoglid^e 58ibliotl§ef aunöäift öer=

Waltet 3U liaben, bereu (SrunbftodE Sfo'^a»^" 2llbred^t au ^aina in feinem Quar=

tiere erbeutet "^atte. ©o ©tubienraf^ beg Jperaog§, über aÖe Slngelegenl^eiten

mitrebenb, ol^ne ©tellung, würbe er natürlid§ arg angefeinbet am Jpofe unb ge«

rietl§ bei feineS Jperrn ftänbigem ©elbmangel aud^ oft in gro|e 58ebrängnife. Sr

überfe^te auf Söunfd^ 3fo^ann 3llbred^t§ fe^t bie ^falmen au§ ßut^er'ä S)eutfd^

tn§ Sateinifd^e, bie bom ^eraog mannigfact) corrigirt nod^ tjor'^anben finb, bann

aber führte er bie Sorrefponbena mit ^reu^en, bem örabifd^of t)on 9tiga unb

bem Könige bon ^olen, wegen ^nno^^me be§ .!peraog§ S'^riftop!^ als doabiutor

in 9liga, ging aud^ 1554 al§ ®ef(^äft§träger an ben polnifdöen |>of nad§ Sßilna.

Qx beforgte ebenfo bie ßorrefponbena Wegen ber |)eiratl§ ^o^ann 2llbred£)tg mit

3lnna ©op'^ie öon ^reu^en unb l§ielt bei biefer Sermä'^lung au SBiSmar am
24. Februar 1555 bie begrü^enbe Slnrebe an bie gütftlid^feiten. 2lm 6. 2lpril

1556 gab bann ber ^eraog feinem tJreunbe eine fefte S3eftaKung al§ „<g>ofrat^",

toaS '^eute ©el^eimratl) ober ©taatSraf^ l^ei^en würbe , naä) bem 2:obe feineS

giatl)e§, be§ 3litter§ Sfoad^im b. gjtal^an. grft 1558 ftelltc W. inawifd^en ben

3!)itnftiet)erg au§, 1569 erneuerte ber J^eraog nod§ einmal auSbrüdClic^ unb eigen=

l^anbig biefe SlnfteEung. @r '§atte 5Jl. \e^t gut befolbet , für feine litterarifd^en

Slrbeiten mad^te er nodE) gana bebeutenbe ©efd^enle, tro^bem jammerte jener

ftänbig über ©elbnotf), öieüeidjt nad^ bem 3^9^ ber S^it, öietteidEjt Wegen

fd£)led£)ter 9Birtl)fdf)aft, bennodE) l)interlie^ er fpätcr 35ermögen. 1558 entwarf er

eine l^öd^ft meriwürbige Grbnung für bie ©tubien be§ .^eraogS felbft, bann
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machte er [ic^ baran, für bifjen bic ganje S3i6el, ebcnialle au§ Sutt)ei-'§ Uebcr=

je^ung ini Sateinijrfie ju übertragen; nod) jpäter überlebte er ben S)io 6^rt)jo=

ftomu§, ber aud) "herausgegeben würbe. 1561—64 ftnben roir i'^n trieber auf

Staat§reiien teegen 5^rtftop'§§, aud) bie unangenet)men 2;f)eUungSt)erl)anblungen

mit .^erjog Ulrid^ jü'^rte er. ©eit 1564 war er in bcr SHegierung tf)ätig, 1569

würbe er erfter 'Siat^; tiermutf)(ic^ t|at er Sodann ^Itbrec^t beflärft, in feinem

2e[tamente, einem ber bebeutenbften medElenburgifdieu ^auggefe^e, bie 5primo=

genitur ju beftimmen, nod^ am Sterbelager be§ {dürften t}ermo(|tc er in bejfen

^luftrage ben ^erjog Ulrid^ pr Uebernafme ber 93ormunb|(^ait. 3lu(i) unter

biefer blieb er im Sienfte, jumal al§ 9tat^ ber g)eräDgin äöittwe; unb aU 3o=

^ann VIII., befjen n}if|enj(i)aftlirf)e ©räie^ung er übertt)ac£)t l^atte, 1585 bie 9le=

gierung übernai^m, mu|te er bei biejem 3unä(^ft, menn auc^ ungern, baö

.^aniteramt übernel^men , tourbe and) 1588, al§ .3ot)ann bie to(f)ter |)eriogS

^botf öon ^olftein, ©op§ie, ^eimiü^rte, ^erjoglid) "^ctlteinifcfier 9lat!^. 157G
^atte if)n ber Jlaijer bei ®etegen'£)eit einer ®efanbtf(f)ait§reiie in ben 3Ibel[tanb

crt)oben, borf) fd^rieb er ]\ä) aud) ferner „^IjIiuS"
; 2fo^ann Sllbred^t ^atte if)m

ba§ !leine ßel^ngut ®äbebe'£)n bertietien, bort lebte er befjäbig in feinem Sllter,

er ftarb am 30. ?Ipril 1594. ^n l^ö'^eren So'tjren fc^rieb er ^Wei ^edllenburger

mic^tige @ef(^id)t§tt)er!e : 1) 1571: „Genealogia, ber ^er^ogcn ju 5Recllenburg

erfte 2ln!unft", eine !ritif(^c, öon hen^abdn be§ ^]Jlarf(i)alE X'^uriuä gefäuberte

®efc^i(^te bon ^Jlerflenburg in beutfdier ©prad^e, bie erfte ber 3Irt. ©ie fiel bem
etmal anrüi^igen ^Pfarrer 6a§par ©alobiu^ in bie >§dnbe, ber fie 1599 in Seipjig

al§ feine „Chronica ober ßrfter 2ln!unft unb |)erfommen" k. mit be§ 53larfd^alf

gabeln neu auSgeftattet bruden lie|. @ie fanb al§ beutf(i)e ß^ronit biele ßefer.

2)a§ Original t)at äuerft ©etbel, ©ammlung ^JlecClenburger Urfunben, {)erau§=

gegeben, ©erfelbe "^at anä) 2) be§ ^t)liu§^ „Annales", eine @ef(^id)te ber S^it

Sfo^ann 3llbre($t§, ebenba brucEen laffen, bereu Original oertoren fc^eint. 35er=

"^eiratl^et toar ^. feit 1551 mit ^argaretfie, einer Xod^ter be§ 35ürgermeifter^

üon Sc£)tt)erin unb "lierjoglii^en gtentmeifter§ 9lotermunb, bereu ©djWefter .^elena

bem 3lftrouomen unb Äartograp'^en Stitemann Stella fid§ öermäf)tte. 58on DJlt)=

Iiu§' jLöd^tern "^eirafliete (Serttub ^. ben berühmten ^^llologen 2^o'^ann 5a=

feliuä (31. ^. 33. SBb. IV ©. 40), ben fein ©djlDicgerbater an bie Unioerfität:

9loftocE äog. '!Ült)liu§' 9ta(i)fommen nannten fit^ 0. 9Jlilie§.

Öifc^, Sat)rb., XVIII. 35gl. 9legifter über 5Bb. 1—30, II. ©. 353. —
Sc^irrmad^er, .S^oftann ^Itbrec^t I., ^crjog bon ^edlenburg. äöiSmar 1885, I.

Ar auf e.

5)Z9liuö: 3lnbrea§ ^M., 9te(f)tSgele'^rter. Sie 3^amilie war urfprünglid^

eine geachtete ^Bürgerfamilie ^ittelbeutfc^lanbS, welche nad^ bem uralten 58efi^e

ber 'i^ü'^te p ©rei^ „'iJJ'lötler ober Mütter" 1)k% ^Jiacl) gtaub'fiaften i5familien=

Überlieferungen mar S)abib ber Sl^nl^err be§ ®efc^ted)te§, weldier im 14. ^dt)x=

"^unbert gelebt unb bie noc^ lange nad)'§er „3)abib§mü^le" genannte 33efi^ung

au§ ©tein neu aufgebaut ^aben foü. (Sin naml^after, in 3tug§burg angeftebelter

^toiJtg ber ^^omitie führte ben ^amen ®öring (aud^ ®ering). (Seorg, ein

9tac^tomme biefeS 3weige§ (f. u. ©. 142) , ber na(J tf)atcnrcid§em Seben am
28. ^ai 1607 alg ^rofeffor unb ©eneralfuperintcnbent ju äöittenberg ba^

3eitlid§e fegnete, öcrtaufd^te ben öon feinen 5öorfal§ren (ftatt ©bring) bereitS^

angenommenen 'Dtamen „Butler" nad^ bamaliger ©elc^rtenfitte (ben f^oniilien=

namen ju latinifiren ober ju gräcifiren) in „Wt)Un^" , weld^e ^lamenSänberung

bie einzelnen weiltierbreiteten Steige ber gamilie annafjmen, Sfo'^ann 6^ri =

ftop^ '^yi., Söibliot^efar an ber Uniberfität ^ena, fertigte au§ gantilienbocu^

menten eine fe^r fleißig gearbeitete „Historia Myliana" (JenaeP. I. 1751, P. II.

1752. 4*^), wetd^e mit einigen in Tupfer geftod^enen ^orträt§ öon Familien-
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güebern gefc^mücEt ift. ''Ülaiij biejer 2)arftettung erfjob fic^ bie i^amilit feit 33c=

ginn be§ 17. ^af)r^unbert» ju einer @e(e§tteniamiUe, auö loeldier Sc^rijtftettec

unb '^rofefloten (befonberg 2:§eo{ogen unb ^uriften) in einer 3a^t l^eröorgingen,

beren l'id) nur wenige beut|d^e Sefc^Ieciiter rütjmen fönnen. — 3u i>en ange=

je^enftcn auS frül^erer 3eit ^atjit unfer 9(ie(i)t§getel§rter 2lnbrea§ ^., geB. am
12. 3Ipvil 16i9 äu @cf)öplin (Sfc^eppUn) bei SilenBurg (Sfiburg), t am 6. ^unt
1702 in Seipäig. — Sein glei(i)namiger 33ater, '^nbvea§, feit 1645 mit

^IJlargaretfia, einer %od)tn be§ üerftorbenen Äaftenöorftel^erg ®s\) in 2orgau tier=

ef)etid^t, befleibete jueijt (1646) bie Steüe eine» Sürgevmeifteti öon ©d^öpün,

Ipäter ([eit 1669) öon ©ilenburg. Der Srofeöater ^oac^im griebricf) 'IR. war
-4]aftor öon 3l^orn6erg im Soigtlanbe unb ftarb 1669 im 78. SebenSja^re. 2)er

Urgro|öater i^alf^aiar ^Roller (welcher fid^ gteidt) bem (Bro^öoter breimal t)er=

{)eiratt)ete), tebte ate (lonfiftoriataffeffor unb (Superintenbent in BdjUi^ unb ftorb

bortfetbft 1596 ober 1598. S)e|jen Sater, 2lnbrea§ gjtöücr, fegnete at§ ^Bürger

unb Sööttd^er öon ©reij ba§ äi;i»if<^e am 29. fjebruar 1559. — ßfiriftian

Dito 'JR. {]. u.) war ein SSetter (©efd^wifterfinb) unfereS 3{nbrea§ unb ber öor=

erwäfjnte „3^oa(i)im griebric^" \i)i gemein|amer öäterli(i)er ©ro^öater. — 3ln=

bvea§ 3Jt. jun. empfing ben erften tfö^exm Unterridjt am ß^ceum ju Morgan

unb bcjog 1667 bie llnioerfität äöittenberg , wo er namentüd) bei ©d^ur^fleifd^

pf)i(ofop'^iji$c, bann p^ilotogijd^e unb juriftijcfie Söortefungen bejud^te. ,^ränflid§=

feit 3Wang i^n, feine mit Sifer begonnenen Stubien ju unterbreiten. 'Dlac^

längerem 3lufentl§aÜe im eüerlid^en paufe ging er 1669 naä) Seip^ig, wo er

neben bem bejafirten Sd^Wenbenbörfer |auptfäct)Iic^ ßarp^ow l^örte; er t)ielt ö|tcr§

2)igputationcn ,
promoöirte am 24. Dctober 1678 mit einer 3lbt)anblung „De

contractu libellario" al§ öicentiat unb erlangte am 6. 9Zoöember be§ fotgenben

^a^reS ben 2)octovgrab. 58atb barauf (1680) Würbe er na(f) ber bamalä, be=

|onber§ in Seipjig übüd^en S^e^eic^nung ber tiier juriftifd^en ^rofeffuren aum
„Professor tituli"' (de verborum significatione et de reg. juris) ernannt, g(eidC)=

ieitig in ba§ Collegium professorum aufgenommen, unb öier ^a^xt fpätcr (im

gcbruar 1684) nad) bem Jobe öon Dr. .JpenjiuS jum Professor institutionum

beförbert, weld^e oteüe et 18 ^at)X^ befleibete; aufeerbcm würbe er 1683 unb
1695 jum Rector magnificus, 1686 jum UniöerfitäteftjnbicuS erwä'^It unb war
feit 1688 ^^ffeffor ber ^uriftenfacuUät. M. galt at§ eifriger, anregenber Sc'^rer,

ber fic^ allgemeiner 3ldf)tung erfreute. @ine Seipjiger S^ronif bemerft anläftid^

jeincg 2;obe§: „^:'(m 6. Suni 1702 ftarb aü^ier ^lac^m. 3 U^r Dr. 2lnbrea§

'}?lt)liu§, ein berül^mter 3furift, ijffentlid^er ^]rofeffor berSted^te; u. ber Slfabemie,

emetitirter 8^nbifu§, wetdfjer feine C'cbenS^eit auf 53 Sfal^re mit od£)affen öie(e§

')lu^en5 ber ftubirenben 3^ugenb rül§mlid§ft gebracf)t '^at." ^ud^ auf titterarifd^em

©cbiete war 3)1. nic^t o^ne Srfolg tl^ätig; fo öerfa^te er öon 1678—1697 gegen

40 Siffertationen meift ctöiliftiic^en 3tnVtte§ unb fd^rieb für feine 3u^örer aufeer

einer „Mauuductio in Universum jus", „Nucleus institutionum" (1680, 12*^,

1691 unb 1692), „Nucleus pandectarum" (1691, 12") unb „Nucleus proc.

judiciarii" (1792, 12*^), Worin er bie Duinteffenj biefer 9ted£)t8bi§ciplinen Oor=

trug. — ^lu^erbem befrf)äftigte er fic^ mit Jperau§gabe ber Söerfe ^Dritter, bie

er mit 35orrebe unb 5tnmerfungen begleitete. @o beforgte er bie Verausgabe

ber „jlractate" be§ feiner Seit :^o(^gefdE)ä^ten , aber balb öergeffenen ©ie^cner

.ÄanjterS, 3?o{). Dtto 3:abor (Taboris tractatuum vol. 2, 1688 got., 1718); fo=

bann "Jieuauflagen ber 1638 in fj^antfurt erfd£)ienenen Jurisprud. forens. saxo-

roman. beö Seneb. garp^ow (1684, 1694, 1703 unb 1721 ^ol.) unb ber

Paraphrasis instit. Justin. be§ '^aut be gudl)^ (1701), Weld£)c§ SCßerf fd^on 1671,
4" unb 1684 öerlegt worben war. %nä) ju Duir. ®d^ad)er'ö Colleg. pract.

(1678) öerfa^te er ^toten unb würbe bag '-Bu^ nac^ bem iobe ^l)Iiu§' mit



136 9Kl5ttu§.

beffcn unb ^Inberer Ütotcn bereichert (1724, 4^), neu aufgelegt. 2lu§ ber S'^e,

toelc^e ^. mit Slifaftef^ gi^ieberici, ber %oäitn be§ Ocrfiorbenen SöürgcrmeiflerS

üoit ®itenburg, 1677 abgeld^Ioffen, gingen fünf Äinbet ^eröor, baiunter ein ©o'^n,

2lnbrea§ f^riebrid^ ^Jt., ber, am 5. ^eBruar 1683 geboren, ju ßeipjig unb

3ena [tubirte, am 4. 9iot)ember 1704 ^Inroatt, im grü^ja'^r 1706 ju ^ma
S)octor ber 9led§te unb 1721 6t)nbicu§ ber Seipjiger .^od^fc^ule tourbe, at§

beren S5ertreter er auf ben ßanbtagen ju 2)re§ben 1722, 1728, 1731, 1734 unb

1737 eine größere politifd^e Sl^ätigfeit entfaltete; feit 1734 ^itglieb beS Dber^of=

gerid)t§ in Seipäig, ging er am 22. ^Jiörj 1740 in biefer ßigenfc^aft mit 2ob
ab, Sine 3luf5ä|tung ber ©(^ritten be3 ^nbrea§ ^, tti SHotermunb, 35b. V,

8. 294 unb 295 unb in 2Jl. 2ipen'§ Bibl. realis.

Ueber beibe 5)t^üu§ fiel^e: ^o1). S^r. 2Jlt)liu§, Historia Myliana etc.,

Jenae, Pars I. Tab. III ad Sect. YI. F, P. II, ©. 30 u. P. III Tab. XV,
Sect. XIX u. 3ebler, Unit)er[al=8ejicon, Sb. XXII, ©. 1694—96.

(5if en^art.

9)MUÖ: 21 n ton Ulrid^ ^rei^err ö. m. , f. f. g?elbmarfd^alllieutenant,

f. f. Kämmerer, Flitter bei ^IRilitär=gjlaria»2;:^crefien=Drben§, geb. im ^. 1742
äu Äöln, t ant 2, gebruar 1812 ju ^^^rag, entftammte einem r'^einifd^eu ®e=

fc^led^te, beffen 5)litgtieber fi(^ anfänglid^ ^Jll^le nannten, fpäter i'^ren ^lameu

jeitgemä^ latintfirten , im 14. 3fal)vl)unbert ben 3lbelltitel eri^ielten unb am
6. ^är3 1698 für i^re all regierenbe Sürgermeifter ber freien Sleid^lftabt .^öln

betoiefene ^In'^änglic^feit an Äaifer unb 3fieid§ in ben Steic^lritterftanb erhoben

würben. 2lu(| 5Jit)liu§' SJater, i^o^ann .^einrid^ 2lrnolb ö. ^., tiere^etic^t mit

Stlbertine ©tilöia ^reiin ö. Sambettl^ßovtenbai^ , War regierenber 93ürgermeifter

ju Äöln; feine brei ©öl^ne bertie^en ieboc^ ben .g)eimatl§§ort. 5Jl. tourbc tDal^r=

fd^einlic^ im ^. 1759 tiom !. f. gelbjeugmeifter ^Jreilierrn ü. Sßogetfang all 2}o=

lontär mit Unterlieutenantlrang unb all beffen ^perfonatabjutant 3ur 3lrmee

mitgenommen, ©c^on im ^. 1760 errang fid^ ^. bei ®Ia^ bie angefel^enftc

mititärifd^e Slul^eid^nung , bal giitterfreuj bei 5!Jlilitär=^aria=21§ercfien=Drbenl,

inbem er jenen |ol)en (Srab öon St'^atenluft, .^ül^nl^eit, 2lulbauer unb leb'^aftcr

2luffaffung befunbcte, toetd^er jeitlebenl aW feine 2l)ätigfeit gefenn^eid^net ^at.

3ltl nämlid^ 2oubon in ben Saufgväbcn bon @la^ bie Slnorbnungen jum ©türme
auf bie f^eftung traf unb hierbei bejügtid^ einer in ber glanfe gelegenen i5flefd^e

SBcbenfen äußerte, ba erbat fid^ unb erl)ielt aud^ ^. bie Sßewittigung ,5ur 2öeg=

nal)me bei ertüä'^nten Dbjectel. 6r brang nun mit 50 ^i^eiwittigen in bie

i5flefd§e, na!§m ferner aul eigenem freien eintriebe ein anberel junädtift gelegenel

unb mit fed§l ®efd^ü|en öett^eibigtel äöer!, worauf er aud£) nod^ in ben gebedften

2öeg öorbrec^en Wollte, hieran würbe er jebod^ burc^ ben all Parlamentär

öorgefd^idEten Oberften 9louörot) gel^inbert. ^eim |)auptfturme felbft erlitt ^.
eine jweifad^e SJerwunbung, boc£) lie^ er fid^ tro^ mel)rfad^er 3Jla'§nungen erft

nad^ (5d£)lu^ bei .R'am^fel auf ben SBerbanblpla^ bringen. Äaum genefen, rüdfte

er wieber jum §eere ein unb foc^t in beffen Stei'^en in ben tJ^'tbjügen 1761 bis

1763. 3fnt te^tgenannten ^af^xt atianctrte ^. äum Hauptmann im 3fnfanterie=

regimente SBenjel SBallil ^r. 11, ftanb fpäter me'^rere Sfa^re l^inburd^ all 2lb-

jutant bei bem f^elbmarfd^alt unb .^offrieglraf^lpräfibenten ©rafen ^abbif in

35erwenbung, worauf er, feit 1775 jum f^rei^ertn er'^oben, im ^. 1777 jum
^Jlajor, 1786 jum Dberfttieutcnant, 1790 jum aweiten Dberften öorrüdEte. 3^m
baierifd£)en Srbfotgefriege ^atte '•ül. feine (Setegen'^eit ftd^ ^eröorjut^un; wä'^renb

bei Sürtenfriegel mu^te er mit feinem Satallton in -^oEin jurüibleiben. 5)a

er aber injWif^en ein befonberel S5erftänbni| für Drganifirunglangelegen^eiten

bargef^an unb aud^ günftig auf bie jruppe einjuWirfen Wu^te, fo würbe if)m

im S- 1790 ber Sluftrag, im nieberrl^einifc^en .Greife bal @rün=ßaubon'fdt)e 5tei=
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cov^jS ju enid^ten unb bafjelbe gegen btc injurgirten ^fliebetlänber ju iü'^ren.

S)te Si^ncIIigfeit unb 6ntjc^teben|eit , mit toeltiier er !§ietbet öorging, al§ auä)

jeine gejd^icEte Seitung ber %xuppt Bei 8efämpiung ber 2tufftänbif(f)en trugen 3U

bolbigcr SSertreibung berfelben qu§ ber ^roöinj ßimburg bei. ^n banfbarcr

Slneitennung beffen öete'£)rten il§m bie UmbuTgi|(i)en ©tänbe einen praditöoHen

S)cgcn mit ber 2fnjd)ritt „Provincia Limburgensis suo liberatori" ; mititäri|i^er=

feitS würbe aber 9Jl. im 3f- 1792 erneut für felbftänbige Söertocnbungen öer=

traucn§tt3Ürbig bejunben unb bieferl^alben mit ber S)edEung eine§ 2;§eilei öon

3BeftfIonbern beauftragt. S)ort l^ielt er bei ©ourtra^ am 18. 3^uni 1792 mit

fe(i)§ Som^jagnien ben über 2000 ^Jlann ftar!en gtaujojen mut^ig ©taub unb

retirirte erft, al§ feine SSerbinbung mit Srüffel, öon too er $Berftär!ungen er=

toartete, bebro'^t toar. Unmittelbar jeboc^ , nac^bem i'^m biefelben äugefommen,

menbete er ficf) mieber gegen ben ^^i»^^/ "^^^ er am 20. ^funi mit allem ^^aä)'

brutfe nad) Gourtral) jurücfmarf. Ueber'^au^jt betoieS fein SJer'fialten wäl^renb

biejeS f^elb^ugeS eine ftd) immer mt1)x fteigernbe fd^orfe Srfenntni^ unb rafd^c

StuSnü^ung atter 2:errain= unb Äam^ie§ber|ältniffe, teetd^e Sigenfdtiaiten i^n im
Q^elbäuge 1793 metjrere benfmürbige 2:i§aten boübtingen liefen. 6r ftreifte näm=
lid^ mit einer ftär!eren, über 12 @efct)ü^e berfügenben .g)eereiabtl§eitung in ber

teerten g^anfe beä ^rinjen Coburg , befe|te Äermpt , l^ielt mit Jperjog 55raun=

j(^tDeig = Del§ bie SJerbinbung aufredet, organiftrte ben SSauernaufftanb jtoifd^en

3)ieft, Sirlemont unb Sömen, jog mit 35orbebad^t i>k ?lufmerffam!eit bei @egner§

ouf ftd^, nat)m am 20. Wäx^ S)teft nadt) mieber^otten Eingriffen unb heftigem

©tra^enfambfe. hierauf überrumpelte er mit einigen Bataillonen ba^ öon

10 000 'SRann berf^eibigte 9Inttt)crben , l^atte nad^ Sumourieä' Sluifprud^e bie

^ül^nl^eit, biefelben jur Unterttierfung auf^uforbern (eut l'audace de sommei- An-
vers) unb aud^ gegen "t^a^ 3ugeftänbniB freien Stb^ugeS jur Kapitulation ju

ämingen. ^m tneiteren 53ertaufe be§ gelbjugeS fttitt er nod^ mit befonberer

3lu§5eid^nung bei ^opering'^e am 11. 3luguft, teiftete bann bem l^annoöeranifd^en

Qfetbmarfd^att f^reitag, bem et beigegeben morben, gute ©ienfte unb na'^m enb=

lid^ am 6. September bei Siejpoebe mit 3rt)ei faiferlid^en Bataillonen el^renbotten

Slnt^eil an ber Befreiung bc§ ^^ßrinjen Slbolf öon Sngtanb aui franjöfifd^er ®e=

fangenfd^aft. «)Jlit (Snbe be§ ^a^xei 1793 trat 5)1. ati erfter Oberft unb 6om=
manbant an bie @pi|e be§ ^Infanterieregiments Ulrid^ @raf Äin§f^ ^r. 36,

tt)etd)e§ i^n al§ beifpietgebenben, geredf)ten unb forgfamen ^ül^rer in treuer (lr=

innerung "^ält, ^it biefem JJlegimente [taub 9Jl. im ^onat ?lprit 1794 in

ben ßaufgräben 'bei ßanbrecicg, bon toeld^en au§ auf feinen Befet^l unb unter

feiner ßeitung be§ ^^einbe§ Slrtiüerie bemontirt, ber Ort in Branb gefd^offen, bie

SBefa^ung äur Kapitulation geätoungen mürbe. ''}Jl. , ber l§ierbei am ^opfe t)er=

munbet toorben ift, trat bom ©ommanbo be§ 9iegiment§ jebod^ erft bann jurürf,

nadf)bem bie auSjie'^enbe ©arnifon in (Segentoart be§ ,^aifer§ ju Kriegsgefangenen

gemacht toorben mar. 3lud^ 1795 befe'^ligte 50^., bon feiner fd£)rocren Bertounbung

geuefen, bag ülegiment mit 3ä^tgfeit unb großem ©efc^icf, fo namentüd^ auf bem
©d^ritt für ©d^ritt fämpfenb burd^gefü'^rten 9lüd£iuge öon UcEeratl^ am 13. @ep«

tember, bann bei 33ad£)era(i) am 17. Secember, mo er fid§ 9lieber = 2)iebad^§ be=

mäd£)tigte unb bie ,<i?anteri(^=?lnt)ö'§e erftürmte. Batb nad^l^er, b. i. am 1. Elpril

1796, aöancirte ^. jum (SJeneralmajor unb Sruppenbrigabier. @r öerbtieb aud^

als fold£)er bi§ 1799 bei ber Strmee in 2)eutfd£)lanb, [tetS burd£) fidlere f^fül^rung

fomie burd^ muf^öotteS Singreifen in entfd^eibenben SlugenblicEen fidf) auSjeid^nenb.

©an^ befonbere ?lner!ennung fanben 1796 fein gemanbteS Berl^alten beim Ber=

treiben ber f^ftanjofen jtoifd^en ^erborn unb .^adfienburg am 16. Sfuni, feine Un=

erfd^ütterlidl)feit in bem l)artnädEigcn ®efed)te bei UdEeratl) unb Kirc^eip am
19. ;3funi, ferner 1799 fein braöouröolleS Sommanbo bei ^annf)eim am 18. ©ep=
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tember unb bei 9BieäIod§ am 3. 2)ecember. |)icrauf erhielt Di, feit bem 1. Stprit

1800 gelbmai-jc^aüüeutenant , bie 33e[timmung aU iruppenbitiiitonäv bei ber

Strmee in Italien unb commanbirte 1800—1801 aniängtirf) ju 3;o§cana, bann

in ber 9lomagna unb enblicf) am unteren ^o. ^n feinet biejer SSerwenbungen

ergab i\ä) jür 5Ji. eine nennenStoert^e ©elegen^eit ju l)ctöortretenben St'^aten, bafür

gelang e§ if)m aber bie continuirlici)en ^Rarfc^beroegungen unb fleinen Ärieg§=

üorgänge mit gutem ©tiolge ju tciten unb bei ben ttiiober{)olten geftje^ungcn bei*

5)ematcation§tinien k. politijrf)e Ä(ugt)eit ju beffiätigen. Äurj nad§ Sc^lu^ beS

5rieben§ übernahm SSI. ba§ Sommanbo einer Struppenbiöifion ^u ^rag, 1805

interimiftif(^ ba§ ©eneralcommanbo üon Sö'^nien, ßnbe 1805 trat er in ben

9lu^e[tanb. ^Jl., beffen ß^arafterbilbung eine öorjüglid^e gewefen, ^at \\ä) zeit-

lebens at§ fclbfttl^ätiger , entf(i)lofjener (Sommanbant, foroie oI§ begeifterter 5Jer=

treter ber öfterreic^ifc^en 2Baffenmad)t trprobt. ^t)n gierte überbie§ <g)umanität,

(Sorgfalt für feine Untergebenen unb opfertoiEige Eingebung für feinen ^Jlonard^en.

äBuräbad), »iogr. 2ej. b. Äaifert^. Defteneicf) , 19. 2t)l. , SBien 1868.

.^irtenfelb, S)er 931ilit.=^aria=3:^erefien=Drben k., 1. 3Sb., SCßien 1857. giittet

ü. 3ftitter§berg, SSiogr. b. auSgejeidin. i^fetb^. b. öfterr. ?lrmee, ^rag 1828.

O^öUöft), lagebud^ gefeierter Jpelben k., i^ünfftrcEien 1837. ©c^ete, Deflerr.

milit. Btfc^ft., 1. S5b., 2öien 1843, 1844. 8 c^tungerb , Cefterreic^S gelben

u. ^eerfüfirer ic, 3. §8b., Söien 1854. %^iUe, ©ef^. b. a[nft.=9tgtg. 9lr. 11

(^an) 2öi|leben, ^rinj gfricbr. S^ofiaS öon ßoburg = ©aalfelb , 2. 58b.,

Serlin 1859. ®efci)ic^te be§ 36. afnft.=gtgt§., '^^xa^ 1875. ©c^ä^-

^Oiqliug: ^rnotb ^., Sud^fjänbler unb Siruder, geb. om 16. Cctober

1540 in ber ©tabt 3)toer§ ober in bem jur ©raffc^aft ge()örigen S)orfe fyriemerS»

t)eim, tDo fein SSater ©tatttiatter mar, f am 17. 9loöcmber 1604 ju c^öln. @v*

beftimmte ftd) für ben 58ud£)l§anbel unb begab fid) ju beffen Erlernung na<i) 2lnt=

ttjerpen , loo er alter 2ßaf)rfc^einli(^teit nad) in bem g^itiatgefc^äfte , roeld^es bie

Sßircfman'f(i)e SBud^'^anblung t)on Ä5tn bafelbft errict)tet t)atte, feine 2tu5bilbung

ert)ielt. @r rourbe ber (Sef(^äftSfüt)rer unb unentbehrliche SßertrauenSmann ber

Srben SSivtfman unb "^at öielc 2^a'^re ber ^ntmerpener ^itii^tf öorgeftanbin.

Dtetigiöfe Söorfätte ttjutben bie nöc£)fte 93eranlaffung, bafe er nad^ Slbin überfiebette.

Sine 2oct)ter be§ 58irctmanfd)en ^aufe§, mit bem Saufnamen 33arbara , rourbc

feine ©attin, unb er btad^te e§ ba{)in, ha'^ bie 5Jlitbet|eitigten il§m ba§ elterliche

@efd)äft äum ^lüeinbefi^e übertrugen. @r öerbanb perft eine S)rucEerei mit ber

Serlags^anblung. ^n feiner grünbti(i)en tüiffcufd^aftlid^en Sitbung unb ®elc:^r=

famfeit tcar il^m ber richtige ^.Ua^ftab für feine bucti'^änblerifciieu Unternehmungen

an bie ^anb gegeben, ©ein 33ertag ift reid^ an gebiegeneu, aud^ für bie 'i\aä)=

melt tDertl)öoE gebliebenen Söerfen. ®emä^ bem Codex nundinarius beläuft fid^

bie ©efammt^al^t ber üon 1586— 1604 bei il^m erfd^ienencn 'öüdt)er auf 201.

3lud^ auf bem fc^riftftetlerifd^en (Scbiete ift er nic^t untl^ätig geblieben, ©c^on

1573 bef^eiligte er fid) an bem Theatrum orbis terrarum hc^ Slbral)am Grteliui,

inbem er ben ^Ibfd^nitt „Locovum geographicorum iiomina antiqua et recentia*'

bearbeitete, gerner ift er ber 5ßerfaffer be§ 1594 in golio erf(|icnenen 2Serfe§

„Principum et regum Polonoruni etfigies cum commentario". ^ar^^eim ermäl)nt

einer ..Historia sui temporis et praesertim motuum Belgicorum ob inquisi-

tionem", bie er als 5)lanufcript l^interlaffcn f)üt. ©e:^r umfangreid) unb Don

titterarl)iftorifc^er SBebeutfamfeit mar ber 33riefroedl)fel be» überaus t^ötigen

5)lanne§. ^n ben benad^barten Ütieberlanben [taub er mit faft allen roiffenfd^aft=

lidfien Gelebritäten tn 33erbinbung, ben lebl^afteften 53erfe:^r unterl)ielt er mit

bem gclcf)rtfn fyranj 9iap^eling, bem ©c^miegerfol^ne bes berü!§mten 3lnttoerpener

i8uc^t)änb(er§ 6:§riftop^ ^^Jlantin. Dlod) ^u i)ar^^eim'§ 3"t (174 7) icar ein

..Volumen lilerarum ad varios illustres viros sui aevi" auö feiner fyeber t)or=
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l^anben. S)ev 2ob be§ fjocfigeac^teten 03bnne§ rourbe in ben ireiteften Greifen

tief beflagt unb Don Dtetcn nam()Q|tcu ©ele^tten erl^iett bie tvaueinbc 5<iniitie

ben 3lu§brucf be§ Sc^mcrjeg unb ber 2f)eitnaf)ine in ^Joetifd^er g^orm ,^ugejanbt.

2)iefc Jrauergebic^te tourben gefammelt bcm 2/tU(fe übergeben mit bem litct

„Lachrymae, quas in obitum viri clarissimi Arnoldi Mylij miserunt ad posteros

amici superstites". Slüe ttjctteiicrn in bem Seftreben, bie geiftigen fotool wie

bie etl^if^en SSoväüge be§ .g)ingef(i)iebenen ju fteijen unb jeincn 2?evluft ju be=

flagen. 5Befonbcr§ ^eröoi'äutiebtn ift bie SBet^eiligung bcg größten ©ele^tten

jenei- 3eit, be§ 3[uftu§ Sipfiug. 33on feinen 5^a^tommen unb (5)efd^äftöna{^=

folgern finb mel^rere jur Sürgermeifterttürbe in i?Mn ertoä^It toorben; er felbft

^atte bem 9iatt)e angehört, ^aifer Sfofep^ II. ei^ob bie gamiüe 1775 in ben
pfrei^enenftanb. ^Jlocf) blü'^t ba§ ©efd^tec^t in öielen Steigen fort — in ^öln
ieboi^ finb bie grei^exren 0. 5JIt)(iu§ nid^t mel^r anzutreffen. Unöerge^lid) ift

^ier i^r (e^ter 5öertrcter, ber am 24. Secember 1838 aU Senatäpräftbent beim
rl^einifd^en 3Ippenation§geric£)t§§ofe öetftotbene gi-eiöerr ^arl Sfofep^ ö. 'üJl. ge=

bUeben, ber fi(^ um bie ©r'Cialtung ber auf bem ^^lincip ber ®(eid^bere(i)tigung

öor bem ®rfe|e unb ber Deffentli^feit be§ 3}erfa^ren§ bcru^enbtn, Ujä^renb ber

franjöfifc^en |>errf(f)aft im 'Ä^einfanbe eingefüf)rten ©erid^tgöerfaffung , unter

fd^loierigen 3}er:§ältniffen unb in fjei^em .Kampfe mit finftern Stnfd^auungen , in

fjeröorragenber 2Beife berbient gemodelt l§at.

.^ar^l^eim, Biblioth. Colon, ö. Sianco, S)ie alte Unioerfität ßö(n, I.

^merto, ^ittfieit. b. 53er. ü. @efc^ic§t§fr. in 5R^ein§berg, |)eit 1.

9Ji^Iiuö: ©l^riftian Dtto ^Ji., pieufeifc^er ©eneralaubtteur unb ^erauä=
geber oon 5ßcrorbnungen=6amm(ungen, geb. am 21. ©eptcmber 1678 p ^alle

(tDo fein 33ater .^einrid) £)tto ^. üor feiner ^erfc^uug nac^ äöei§enfet§ fürftüc^

fäcJ)fifc^crÄammermei[ter unb Salagraf toar), f am ll.^fanuar 1760 in SetUn.
'Dlacfibem ^. einige ©emefter an ber Jpoc^fd^utc feiner S3aterftabt 5}}!§i(ofopl^ie

unb S^urigprubenj geprt ^atte, ging er jur ^ortfe^ung feiner re(i)t§toiffenfd§aft=

(i(i)en ©tubien 1698 na(f) Seipaig, mo er 1701 ba§ 35accalaureat eiraarb. ^m
ndc^ften ^o^re erlangte er ^u .^aßc unter ©tit)f'g 53orft| bie l^öd§fte afabemifd^c

Stürbe; er ^eirat^ete bafelbft am 22. ma\ 1703 dtifabet^ S^arlotte, eine

2:ocf)ter be§ preufeifd^cn Ärieg§commiffär§ unb 9lat^smeifter§ SaftineHer, unb
üevmä'lilte fid^ v^aä) beren finberlofem 2lbleben mit ber jüngeren Sci)mefter. Seit

1703 l^ielt er an ber ^oc£)fd§ule juriftifd^e S5orträge unb trat bei ber bamalS
noii) in .ipaHe befinblic^en 9tegierung unb bem ßonfiftorium al§ Sad^toalter auf,

bil er 1706 öom ^attenfer 5)tagiftrate jum ©tjnbicug unb <Sd^oIarc§en erroä^lt

rourbe. 53eimöge biefcr amttid^en Stellung l^atte er Zutritt ju bem auf bem
^latfi'^aufe befinbticl)en 5lr(^iöe unb benu^te biefe @elegcn|eit, feine fdf)on frü^^er

begonnene Sammlung ber feit ^Bereinigung be§ $eraogtl)um§ 5Jlagbeburg mit
Äurbranbenburg erlaffencn (Sbicte ^u Deröollftänbigen, tt)el(i)c Sammlung er 1714
öeröffentlid^te. 1716 mürbe er ^uni SRctl^Smeifter (33ürgermeifter) unb Seifiger

aum Sdl)öppenftu^lc in ^patte ermä^lt; bod^ fd^on im folgenben S^a'^re (1717)
al§ Ifriegärat^ bei bem ^IRilitärbepartement

, fomie al§ (Sviminalrat^ bei bem
ßriminalcottegium in 33erlin ernannt , unb il^m überbieä bort bie Stelle eineg

'ilubiteurS bei ben ®en§b'armen übertrogeii. 5tud^ biefe 2{emter befleibete er nur
fur_ie ^iit, ba er nadf) Slblauf eincg 3ial)re§ (1718) ^um 35iccbirector beä-Rtiegg=,

^of= unb Sriminalgerid§t§ beförbert unb 1720 in ben gel^eimen ^fuftiji^at^ unb
bo§ CberappeIlationggcridl)t geiufen mürbe. 1723 finben mir il)n al§ ®cneral=
aubitcur=ßieutenant unb 1739 auf bem ^ol^en unb midfjtigen 5)ßoften eineä 6)eneral=

aubiteur§, nnd^bem er im Ooiangegangenen ^aijxe (1738) bie Stelle eine§ Kammer*
geridl)tsbiiectorg ouigefdl)Iagen ^atte. Jro^ ^of)er ^atjxe geiftig roie fövperlid^
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rüftig, ftelleibete er atlfcit§ f)oä}^taä)td jenen ^ßoftcn 16i§ in Jetn 82. SeBenSia'^r,

in bem et am 11. i^anuai- 1760 nad^ öTiä'^riger Dienflleiftung o^ne |)tnter=

taffung öon SctBe^erben ftarfe. 3^"^ e'^renben 2lnbenfen be§ S)al§ingef(^iebenen

erfc^ienen einige ßpicebien, toeld^e in aöeiblid^'§ 3uöer(äjfigen ^adiricfiten

ieitteBenber gie($t§gelct)Tter , %^l. IV, abgebrucEt [inb. — 5Jl. toax ein et=

fa^rener, ein[i(^t§t)otter ©efc^äftSmann unb grünblic^er (5t)ftemotifer, tooöon jeine

beiben |)aupttDerfe — jtoei umiaffenbe Sßerotbnungenjammlungen — S^uflniB

geben. S)ie eine Begann er, ttjte ertoä^nt, alSBalb nad^ feiner ^tieberlaffung in

|)atte (1703) unb öoHenbete fie (1714) at§ ftäbtijd^er St)nbicu§. S)ag mit au8=

bauernbem fjflei^e unb grofier ®enauig!eit jujammengeftettte 2Berf trägt ben Sitet

„Corpus Constitutionum Magdeburgicarum novissimarum , ober föniglid^ preu=

|tf(f)e unb !urfürftli(^ bvanbcn6urgi|c^e SanbeSorbnungen , ßbicta unb ^tRanbata

im ^er^ogf^ume SJlagbeburg unb ber ©raftc^aft ^anngfelb bon 1680—1714"

(6 ^'^le., 1714, 4^). S)er 5ßcrfaffer gibt barin eine nac^ ©egenftänben unb 3eit

genau georbnete Sammlung ber lanbeS^errlid^en Srtaffe für 5Jlagbeburg öon

beffen ^Bereinigung mit ^urbranbenburg (1680) big auf feine 2;agc (1714).

Söenige S^a^te fpäter (1717) rei'^te \\ä) hieran eine, bie ^eriobe 1714—1717
umfaffenbe gortfe^ung. S)ie 2tner!ennung , meldte bie forgfältig gearbeitete

Sammlung in gad^freifen erntete, ermunterte ben Söerfqffer 3U einer jiDeiten;

3ur Sammlung bec tur= unb marfbranbenburgifdöen Srlaffe. S)ie 9tegierung er=

t^etlte \f)m aud) beliufg Verausgabe blefeg Jffierfeg ein fd^ü|enbe§ 5pritiilegium

unb beauftragte forool bie 2lrc^ibe al§ bie 9tegiftraturen, bem Herausgeber ein

möglid^ft erf(|öpfenbe§ ^Jlaterial in 3lbfdC)rift auäufteüen. So entftanb attmäf)lid^

ba§ „Corpus constitutionum Marchicarum , ober ber in ber S]§ur= unb ^]lar!=

SSranbenburg ergangenen Sbicta, Orbnungen, ^anbata, Oiefcripta k. ic bon

gfriebrid) I., S^urfürften öon Sranbenburg bis ßönig griebric^ äßil^elm" (1736,

1737 gol.) nebft bier „Continuationes" (1737—50), ^ol. S)aS |)auptn)er! ift

bem Könige bon ^Preu^en getoibmet unb entölt in fed^S nad^ ^au^jtmatericn

georbneten St^eilen über 5000 ^^iummern, meldte, in ben eiuäetnen Steilen

^ronologifd^ borgetragen, baS gefammte ^bminiftratib = , .Suftiä= unb ^ilitär=

roefen umfaffen. 9Jl. ^at mit feinen Sammelmerfen ber ^^rajiS roefentlid^e S)ienftc

geleiftet, fie fanben beSfialb aud^ gro^e ^Verbreitung unb bie „33erlimfd^e SSiblio^

f^e!, morinnen bon neu l^erauSgetommenen ©dfiriften ic. 9lad5rid£)ten mitgef^eilt

toerben", — liefert in Stütf 3 beS 2. »anbeS (1748 S. 331—351) eine an-

erlennenbe SBefpredl)ung ber Sammlung mit näherer ^n'^altSanjetge. 1755 lie^

ber ißerfaffer jum bequemeren (Sebraud^ beS Corp. constit. Marchic. ein Repert.

bcffelben in gol. folgen, ein ätoeifadtieS ^legifter, bon benen baS eine nad^ bem

3eitpunlte beS SrtaffeS ber @ntfd§lie^ungen , baS anbere nad§ bem Stoffe ge=

orbnet ift.
—

5lud^ ber ältere SSruber ß^riilian Otto'S, ber am 8. September 1659 ju

Hatte geborene ^o^ann H^^^'^i'^ ^. toar ein tlieoretifcf) grünblidE) gebilbeter

unb praftifdl) wol)lerfa'^rener ^urift. @rft 17 Sfalire alt, mürbe er 1670 bon

feinem geleierten 5ßetter, bem borgenannten ?lnbreaS W.., au ßeipjig in bie Sfled^tS»

iDiffcnfc^aft cingefü'^rt, 1679 ju Erfurt SSaccalaureuS , 1682 ^u Seipaig S)octor

beiber ^ed£)te, mobei er „De anno juridico ejusque effectibus generalibus" biS=

putirte. i5rül)er (1680) ^^atte er eine größere Sieife nacf) ^ottanb angetreten unb

toibmete fid^ nad^ ber «RüdEfel^r 1681 ber SlnmaltSprajiS. 1699 ?lffeffor bei ber

^uriftenfacultät in Seipaig, 1709 Sleltefter am bortigen Sd^öppenftu'^le , 1712

nacf) ^Tlieberlegung ber 2lbbocatur furfürfttii^ fäd^fift^er SlppettationSgerid^tSraf^,

ftarb er alS foldt)er am 2. ^obember 1722. Dbmol fi^ unfer @elel|rter bor=

miegenb ber praftifd^en i^ui^iSP^'u^ena auroanbte, fanb er bod£) ^u^e au litterari=

fdl)en ßeiftungen. @r fd^rieb me'^rere 2)iffertationen unb Dieben unb l)interlic§
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l^anbjc^riiUici) einen Sßanb ftrai= unb le:§cn^ied)tUc^ei- ßonfilien bcg 2eit)ji9er

©|)i-ud)CoEeQiumg. S)ei; befannte ßupietftedjer S. Sßeringiatf) Tei-ttflte ein Wo^h

getrofteneä ^povh-ät bie^eS 2Ji., tüel(^e§ mit bem SBappen be§ ßUenburger 3lDei9e§

gejdimürft ift. S)uic^ SSer'^eiTattiung mit ^aria gjkgbatena, ber einzigen Zoä)Ux

be§ 5Protef|ot§ unb järfij'i^en ßeibatateS Dr. |)oi:n , tourbe «JJl. @en«^tg= unb

Set)en8^etr öon ©o^IiS, «modern unb @roB-ße|na unb SBotei- öon 13 ßinbexn,

bai-untcr 9 ©ö^ne, meld§e inbe^ gto|cntI)eil§ in ber Unmünbigfeit [tatben.

®er ättefte ber ©5t)ne, ©uftaö |)einTid) 5Jt. (geb. ju ßeipäig am
21. Dctober 1684, j bafelbft im grüfiial^r 1765), Begann bie juriftijrfien ©tubien

unter Einleitung feineä SSaterg, ßeont). ©d)toenbenbörfet'ä unb 2)lenc£e'§ in jeiner

@eburt§[tabt, begab \iä), üortoiegenb buv(i) ©tr^f'§ giuf angezogen, nad^ Jpatte,

bann nac£) Utrecht, tüo 6ornetiu8 ö. öd einen größeren ©rf)üterfrei§ um \i^

jammelte. 'üaä) einer gelehrten 9leife burd^ ^oüanb unb ©nglanb , öon ber er

1707 |eim!el)rte, arbeitete er bie 2)ifjertation „De conditione ex 1. 4 C. fin.

regund." au§ , ertDarb mittele berfelben bcn a!abemijd)en S)octorgrab unb trat

1712 gleid^ jeinem Sßatcr at§ ©ac^matter auf, toie benn überVut)t jein äu|erer

Sebenggang mit bem feineä Sßaterg gro^e ^e^nUd)feit t)atte. 1722 tourbe er

Seifiger, 1748 ©enior ber ^furifteniacultät in ßeip^ig, 1725 SSeifi^er bei bem

jä(i)ftjd)en Cb er'^oigeridtite unb fä(^[ijc^=tt)ei|eniel§'f(^er ^ojraf^, aule^t 1744 (mie

fein 5Bater) fädiftl^er Slppeüationggerid^tgrat^. S)a OJuftaö ^txmid) m., meldjer

jeinc legten ^a^re im 9tu:§eftanbe Derlebte, ein ^o't)e§ Sllter erreidite (er ftarb

im 82. ßebengjatire) , tonnte er bei toeijer SBenu^ung ber 3eit neben bem £el§r=

unb gtic^terberufe eine größere jcfiriitfieHcritc^e Stjätigfeit ju enttoirfeln. ®r iertigte

über 50 S)if|ertationen unb i^rogramme, melrfie t^eilg bem ßibitrec^te, meift bem

©trajred^te unb 5ßrocef|e ange{)örten unb wegen il^rer SBraudibarteit in ber 5praji§

aud^ bei ^Praftifern ]t1)x gefc^ä^t toaren. (6in erfrf)öpienbeg S3er3ci(^niB bei

5)leufel IX, ©. 490—93.) 2lu|erbem beforgte er md) bem 2obe be§ äßitten=

berger 5profeffor§ @eorg S3et)er eine neue Sluflage bon be^jen „Delineatio juris crimi-

nalis novis accessionibus et enunciatis criminalibus aucta", 1727, 4" (mit

neuem Xitelbogen 1735). m. toar ätoeimal berl)eirat^et. S)a§ er|te mai 1708

ober 1709 mit ^aria ütegina Äüftner, ber 2o(^ter eine§ angejet)enen Seip^iger

Äauf^errn; nad^ bereu 3:obe (1749) jc^ritt er am 12. ^uli 1750 in fef)r öor=

gerügtem 2111er ju einem aöJeiten ßl^ebuube. SJon jeinen füni erftetjeüi^en

©binnen f)aben \id) ber ältefte, ^o^ann §einti(i^ (jun.) atg tf)eoretifd^er , ber

britte ©ruft ^einricf) al§ praftijdier Sfurift bejonber§ i)eröorgetf)an.

3^0 ^ann ^ einrieb SOI. (jun.), geb. au ßeipais am 21. 5Jlära 1710, ein

reic^begabter i^üngüng, ber fd^on mit 17 ä^'^i-en ba§ afabemijdie 33ürgerrec^t

an ber ^od}\ä)nU feiner Sßaterftabt ermarb, befud^te 1730 Söittenberg unb f^ranf^

jurt, promoöirte al§ magister philosophiae 1731 au <&aEe, al8 doctor utriusque

juris am 11. Wai beffelben ^at)re§ in ßeipaig unb mürbe 1733 mä'^renb eineg

SBeiudt)e§ bei jeinem (Sro^on!et (5f)riftian Ctto ^l^t. {]. o.) in SSerlin bon einem

t)i^igen lieber, ba§ i^n ergriff, am 21. ober 29. Sfuni nadi) menigen 2:agen in

bem Momente meggerafft, al§ bem 23iä^rigen ©ele^rten bon ber Uniberfität

|)atte eine orbentlic^e 5|3rofeffur ber ^^ilofop^ie unb bie aufeerorbentlict)e ber

9le(^t§miffenfd^aft angeboten tturbe. %xo^ feiner ^ü^tnt teiftete m. aud^ al§

©d^riftfteEer 3;üd^tige§. Unter feinen Slrbeiten (6 Siffertationen) nimmt beffen 3En=

auguvatabt)anblung „Vindiciarum Theophili praeparatio, qua Iiistoria ipsius et

paraphraseos exponitur" (Lips. 1730, 4") ben erften ^ta^ ein. ©ie galt ali

boraüglirf)e Seiftung unb tourbe fura nac^ feinem Sobe au Serben (1733) mit

etroag berönbertem Sitel, bann bon ®. %. ^enid^en in ,,J. H. Mylii Opuscula

academica" mit einer Söorrebe „De vita et scriptis Mylianis" neu fjerauSgegeben

(1738). %\iä) äöil^. Dtfr. 9leia ^at biefe Slb^anblung mit brei anberen auf
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2'^eop'^iluS bejügticfien arbeiten bei 'JJL in ben 2. iöanb feiner „Paraplirasis

graeca Theophili" (S. lOS-t u. [f-) aufgenommen. S)er junge (Sclel^rte trug

fi(^ nad^ feinem 58togrQpf)en , ®. 91. ^enic^en, mit bem ^tone , bie griec£)ifd^en

^nftitutionen bc§ 3:t)copf)itu§ (paraplirasis Th.) , toeldtje ber berüt)nite 23igliuS

ab 2It)tta juerft 1533 bei ^J^oben in ^afct pubticirt l^atte, cingelfienb ^u bearbeiten,

unb fc^rieb bie me^vermäl^nte , aul fe(^§ gapiteln befte^enbe 3)iffertation aU
„(Jinteitung". S)a§ nad^ bicfer Einleitung t)ietöerfprerf)enbe ^oupttcert fam
jeboc^ loegen be§ frü'^en 2obe§ SolE)Qnn .g)einri(^§ teiber nid^t ju ©tanbe. S)effcn

bor^eitigee ^infd^eiben tourbe bon ben gaiiigenoffen als fc^toeier 5^erluft für bie

3te^t§miffenfd)aft beflagt, ba er ju ben fc£)önften <g)offnungen bered^tigte. —
(©eine ©d^riften finb in M. Lipenii biblioth. realis T. II öollftänbig aufgejäl^Ü.)

3lud^ ber britte ©ot)n ©uftaö ^einrid)!, ßrnft <g) einrieb '^., 6bler öon

ßl^rengreif , t)at ftd£) in rül^mlid^er SBeife !^erborget{)an. ©eboren ju Seipjig

am 14. October 1716, tourbe er 1730 üU 3ltumnu§ in bie gürftenfd^ule ju

^ei|en aufgenommen, bejog 173-i als 9te($t§canbibat bie Uniüerfität fieip^ig.

1787 SQßittenberg, too er bei bem Slb^JeHationSgeridfiterat^ ^profcffor Dr. ^enrfen

tDo^nte unb neben beffen 53orträgen namentlicf) jene :^e^ftr'§ l^örte. 3u Oftern

1788 bi§)3uttrte er in Seip^ig al§ ^accalaureu§, am 2. Slpiil 1739 ate S)octor

beiber Siedete unb '^ielt fobann an le^terer .g)oc£)fd^uIe juriftifd^e Söortcfungen, bis

er 1741 al§ Untergouöerneur unb 5ßrofeffor ber 9ledf)ti= unb ©taatstttiffenfc^aft

nac^ ißerlin ^u brei tDürttembergif(^en ^^rinjen berufen tourbe, toeldfie fid^ btl^ufä

l^ö^erer 21u§bilbung bort aufhielten. 91I§ ber ältefte ber ^liuäen , ber biöfjer

unter 3Sormunbfd)aft geftanbene ^erjog ^arl ßugen (ber nad^malige ©rünbcr ber

Äarl§f(^ute) 1744 öon Äaifer ^arl YII. für üottjä^rig erftärt, bie bäterlid^e

9tegicrung antrat
,

ging 'üJl. mit il^m all ^itglieb ber I)eräoglidtien ^Regierung

nad) Stuttgart, bermä'^tte fid^ im ^ax beffelben ^a^rel mit einer Xo^tn beä

.^offammcr=@jpebitionlratl§e§ 3Iegib SBö^m, rourbe 1745 geleierter Seifiger bei

,g>ofgerid§tel in Siübingen, toeiter auc^ ^ricglratf), ülegierungibeputatui beim

Cbertiofmarfc^ananite unb äBittumIratf) ber ^erjogin äöittme. Sei ^ofe beliebt

flieg er öon ©tufe ^u ©tufe, ert)ielt 1759 bal angefe^ene 2lmt einel Äveil=

birectortalgcfonbten, 1771 2itet unb 9{ang einel toirfüd^en gele'^rten (Set)eim=

ratf)e§, nact)bem er 1768 öom ^aifer Sfofepl) mit bem Beinamen cinel dblen

„öon 6^rengreif" tar= unb ftempelfrei in ben erblid)en 9{eideiritter= unb 9lbell=

ftanb erfjoben roorben ttjar. i)odl)gefd£|ä^t in roeiten Greifen ftarb er am 25. ^fanuar

1781. — @r öerfafete 11 S)iffertationen meift lel^enred^tlictien 3fnt)altel, meiere

bei Södblic^, ©efd^idite ber je^t lebenben Sted^tlgele^rten 2f)l. II, ©. 149 unb 150
nä'^ev aufgeää'eit finb. S)iefer S)ilciplin ift aud^ feine 5promotionlfdl)rift ent=

nommen , toeldie ten 5iitei fü'^rt: „De citatione Vasalli et simultanee investiti

Saxoiiici, ejusque insinuatione" (Lips. 1789, 4^).

lieber fämmtlid^e l^ter genannte ^t)liu§ f. : Ülotermunb Y, ©. 294 u. ff.

;

^0^. 6l)r. ^l)liul, Historia Myliana, P. I, Tab. III. S)ann insbefonbere

über Sl^riftian Ctto : Söeibtidl) , ®efd£). b. je^t lebenben 9led§tlgelel)rten , II.

142. S)effen ^uöerläff. ^JZad^r. I. 141 , ^}Jleufet IX. 485 , tuofelbft audl) eine

^lufjä'^t. f. 3lrbeiten. — 3^o^nn ^einrii^: 5^ret)t)aupt, Sefd^rb. b. ©aalfr.,

II. 276. — ©uftaö |)einrid): SBeiblic^, Suberl. ^ad£)r., I. 186; ^^eufel a. a. D.

u. bie bottfelbft ©enannten. — ^o'tiann |)einride (jun.): -^aubolb, Praecog-

nita. — Opusc. Mvliana ed. Jenichen. Prafatio (Lugd. Bat. 1738). — ©ruft

^einrid^: SBeiblidl)', ®efd^., I. 146 u. bie bort 6it. — ^aug'l fd^roäb. ma-
ga^in, 4. Sa^rg., 287. ©ifen^art.

SW^IiuÖ: ® eorg ''Dl., ^rebiger unb ^^^rofeffor ju SBittenbeig, warb 1548 ^u

Sluglburg geboren, tno fein SBater SCßolfgang 'IRüIIer ober ©ering (ögl. o. <B. 134) all

3immermann lebte. Sßon einem Cnfel in ber lut^erif($en 5ef)rc unterroiefen unb auf
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ben ©i^ulen feiner S3aterftabt geBKbet, ftubttte 5Jl. feit 1566 in Strasburg,

Tübingen unb 3JlQrbiirg, würbe 1572 in feiner SBaterftabt 3lug§burg 5Diaconu§

an bcr Äirdie jum {)eiligen ^reu^, 1576, nad)bem er in S^übingen jum 2)octor

bet SLficologte ptomobirt toar, ^aftor an ©t. Stnna unb 6alb baranf (5uper=

intenbent be§ ^Jlinifteriums unb rector collegii evangelici. 3ll§ folc^er rairfte

et mit großem gifer unb Segen. Sfm ^. 1582 fanbte iJJapft ©regor XIII. an

Jlaifer 9iuboIpt) IL ben öcrbeffertm .^alenber. 2ie ^proteftanten erflättcn fid§

faft alle gegen bie 3lnna'§me beffelben, toeil ber ^apft in ber (Sinfü^rungSbuIIe

!rait feiner apoftolifcöen Slutorität allen ß^viften bei Strafe ber Sjcommunication

bie ^nnat)me anbefal^l. S)er Äaifcr gab für feine ©rblanbe nad), aber bie pro^

teftantifd)rn ^^ürften blieben bei i^rer 3öeigevung. ?tug§buTg bagegen tooHte fid^

bem ffaifer freunblid) erraeifen unb ben ^alenber einfül)ren. jDie ^roteftanten

tDiberfprad)en unb ^. galt al§ il)r Slnftifter. S>er Senat ettoirlte unter .g)intDeiS

auf hu für panbel unb ©efd^äft au§ ber SJerfd^ieben'^eit be§ .ffalenberS fid^ er=

gebenbc Störung ein @infül)rung§bccret Ijom ^aifer, aber bie l3roteftantif(^e

(ijeiftlii^feit , ^. an ber Spi|e , erflärte, in allen tt)eltlicl)en 2)ingen toürben fte

bem S)ecret gel)or(^en, ntcl)t aber in Sad)en bcr fir(^li(i)en f^efte u. bgl. 3)arüber

erboft, lie^ ber Senat i^n burd§ Setoaffnete au§ ber Stabt bringen, aber bie

SSürger befreiten il)n unb füt)rten it)n im Sriumpf) prüdE. S)oc^ rourbe er gc=

ätt)ungen, am 28. 5Rai 1584 bie ©tabt ju öerlaffen. ^. ttanbte fic^ nad^

Ulm, «30 er freunblidf)e Slufna'^me fanb, all ^priöatmann rul)ig lebte unb burd^

ben 2ob tjon grau unb So'^n in tiefe SSetrübnife öerfe|t tourbe, 5Jergeblid§ be=

müt)te fid^ 33raunfd£)töeig, ilin at§ ^ladEifolger beä Martin 6f)emni^ p geminnen,

boc^ folgte er im 3funi 1585 einem Siufe al§ ^rebigcr unb ^rofeffor nad§

äßittenberg. ^ier fanb er mand^ertei 2lnfeinbung unb fiebelte am 12. f^ebruar

1589 nad^ ^tna über, wo er 5profeffor unb 1601 au^erbem nodf) Oberpfarrer

unb Superintenbent tourbe. SSiele 9iufe an anbere Uniöerfitäten tet)nte er ab,

!et)rte aber im October 1603 nad) 2Bittenberg jurücf, tno er bi§ an feinen 2ob
am 28. ^ai 1607 al§ ^rofeffor unb Superintenbent toirÜe.

S3gl. bie ßeid^enrebe öon Seon'^. ^lutter: De vita, rebus gestis et obitu

Geo. Mylii. Yiteb. 1607. Sd^riften bei ^öd^er. 35. ^ünjer.
9J?l)luiÖ: ©ottlieb ^yriebrid) Tl., furfürftli(^ fäcl)fifd£)er Secretar unb

DberfdE)öppenfd^reiber in Seip^ig, geb. am 7. '3lpril 1675 ju ^aUc a. S., f am
6. ^^ugufi 1726 (in Seipjig?), madl)te fid^ burd^ einige minetalogifc^=paläontolo»

gifdt)c jpublicationen befannt. ^ier'^er gct)ören: „Memorabilium Saxoniae sub-

terraneae", 2 %^eiU 1709 unb 1718, bann „Museum seu catalogus rerum

naturalium et fossilium tam exoticarum quam domesticarum", Lips. 1716.

Sediere Sdl)rift ift nur ein SßerjeidEini^ öon Mineralien, Steinen, SJerfteinerungeu

unb einigen ßuriofitäteu fetner großen Sammlung (o{)ne 33efd£)reibung) in me{)r

al§ 5000 (Sjemplaren, todä)^ W. jum 33er!aufe ftettte , wäl^renb berfelbe im

erfteren 2öer!e „bei unterirbifd^en Sad)fen§ feltfame Söunber ber D^atur" be=

fd^reibt unb in üielen Silbern jur 2)arftellung bringt. ScmerfeuStoert^ finb

barunter befonber§ bie i^ifdtjveftc aul bem ^upferfd^iefer aul bem @i§lebenfd^en

mit Eingabe ber aufeinanber folgenben @ebirg§fdt)idl)ten, bann bie ^flaujenrcfte bei

5)lanebad§er ^o'^tengebirgi mit ^nt^racofien unb bie 'IRufd^elfatfoerfteinerungen

au§ bem Sut)lifd§en. 3ludf) S)enbriten werben abgebilbet unb all 33äumdf)en be«

3eid£)net, obrool ber Söerfaffer auf bie ?le'^nlid^!eit mit ben (Silblumen an ben

2fenftern l^inmeift. Sejüglid^ bcr ^^Jerlcn ber i^lu^mufdt)eln äußert er bie 9lnfid§t,

bal biefelben @ier ber 3Jlufd)eltt)iere feien.

ipoggenborff, Siogr. Öej. II, 50. ü. ©ümbel.
55l^ltUÖ: .g) ermann Tl., geb. 1600 3u |)al)nenfnop im £)lbenburgifd)cn,

toar ber So^n einel ^Jtütterl, er'^ielt in Hamburg feine 5lulbi(bung unb trat

bann all Secretar in ben 2)ienft bei trafen Slnton ©üntl^er öon Dlbenburg,
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befyen SSeftrclbungen , bie Sdiveden be§ SOjäfinsen Äriegeä Don feinem Sänbd^en

abintotf)xen unb bic SSerec^tigung pr (5r'£)ebung eine§ ^oUt^ au] ber SBejer gegen

bie (Jinfprüd^e unb SSeetnträc^tigungen be§ fienat^fiai'ten Bremen ju fidlem, er

mit eifei- unb ©ejc^id untetftü^te. ^m S- 1636 ging m. qI§ ©efoubter nad^

SBiSmar, um hü bem banaler Djenftierna bie Dleutralität bei- @TQfjci)a|t DIben=

Burg äur 5lner!cnnung ^n bringen, im ^. 1637 nadt) ^oHanb, um im ^ntereffe

feiner -gjeimatl^ bie f)eranäief)enben <&effen unb fjran^ojen öon DftjrieStanb abäu=

polten, unb nod) in bemfelben 3a^re nadf) ©d^toeben, um über ©eitenS eineS

fd^tt)cbifd§en ©efanbten erhobene Unterfiü^ungStorberungen in ©tocEl)oIm jelbft

S3efd)teeibc ju iüt)ren. ^m S- 1642 jum 9tatl^ bei ber Sfiegierung in Ciben=

bürg unb fpäter (^1647) äum Sonbrid^ter in ßni|)f)aujen ernannt, too'^nte er 1642
bem gtonffurter S)e)3utation§tQge bei, nolim 1644 an ben ^u £)§nabrüdf eröffneten

griebensüerlianblungen S^eil unb toirfte im folgenben i^al^re bei bem 2lbfdt)lu§

be§ bänifct)=fd^mebif4en gnei^enS ^u 33römfebroe mit. .^önig 6f)riftian IV. öon
S)änemar!, tDot burd§ biefe Serl^anblungen auf il^n aufmerffam getoorben, fud^te

i^n für feinen S)ienft äugctoinnen; '»Dl. aber f(f)Iug bie glänjenben 3lnerbietungen

au§ unb blieb feinem l^eimatl^lid^en ^errfd£)er treu. 6r erlangte bei ben 5rieben8=

öer'^anblungen ju 5Jtünfter bie 3lner!ennung be§ 2öeferäoIIe§ (1648), mar 1649
bei bem 3lürnberger f^i^ieben^ejecutionsrece^ tl)ätig, ertoirlte 1652 bei ßromtoeH
bie 3lner!ennung ber 9ieutraUtöt £)lbenburg§ in bem !§DGänbifdö=engüfd£)en See=

hiege unb mol^nte enblid) 1653 unb 1654 noä) bem 9tei(^ötage ju 9flegen§burg

alä (Sefanbter bei. @raf ^.Unton ©untrer I)atte ^\. bereits im ^. 1648 burc^

bie ©d£)cnfung eine§ mit ablid)en fyreil^eiten auSgeftatteten @ute§ belo|nt unb
im S. 1652 hd bem ßaifer bie ßrl^ebung in ben Slbelftanb al§ 5]lt)liu§ öon
©nabenfelb unb bie @rn:nnung jum comes palatiuus ermirft. 9Jt. ftarb ju

ßlbenburg im ^. 1657. ^JJtu^enb edier.

S5h)Uuö: ßeon^arb |) einrieb 3)h, Dr. med., geb. am 15. Dctober 1696
3u Seip^ig, f bafelbft unöerl^eirat^et am 4. f^ebruar 1721 , atfo 25 3?at)re alt.

@r entflammte bem oben (©. 134) ertoäljnten meitöerbreiteten ©cle^^rtengefd^led^t.

SSaccalaureuö ber 5)3!§ilofopt)ie ttiurbe er an ber Seipjiger 2lfabemie am 1. i^uni

1715, 2)^agifter ber $!§ilofopl^ie bafelbft am 14. f^ebtuar 1716 unb in bemfelben

^df)xt SaccalaureuS ber ^JJebicin, Öicentiot ber 3Jtebicin am 22. October 1717
unb S)octor ber 5Rebicin am 28. Cctober 1717 ju Seip^ig. ®r mirb be^eid^net

al8 „iw auatomia praesertim exercitatissimus", ift aber auf anatomifdE)em @c=

biete burdiauS unbefannt unb ^at nid§t§ beröffentlic^t al§ feine lateinifd^e S)iffer=

tation „De puella monstrosa", Lipsiae 1717. ^}Jt. bcfi^reibt barin unter ^in=

äufügung einer ^Ibbilbung ein mit einer ^ipilbung am .ßopfe (Sncepl^alocele)

geborenes 5)Mbd^en, melct)e§ brei 2;age alt gemorben ift. 8eine tl^eoretifd^e 2ln=

fd^auung mirb Don ber bamalS gültigen 2ef)re Dom 95erfel^en ber ©(^mangeren
bef)errfd^t, bie anatomifd)e Unterfud^ung ift aber gut, bie 33efdf)reibung furj unb
!Iar. S)ie Disputation ging unter ber 5i?räfibentfc|aft Don gtiüin bor fid). (35gl.

S. ß^riftopf) 5Jlr)liuS, Historia Myliana. Jenae 1751.)

DUdf)t ju öermed^feln mit biefem Seont)arb ^einrid^ 3Ji. ift ein jlDeiter

ganj gleichen ötamenS, ein ßeipjigcr, ber 1715 bort eine S)iffertation „De ana-

tomia et physiologia in genere , sab praesidio P. G. Schacheri" fd^rieb. S)ie=

felbe ergebt fid), ol^ne etmaS Originales 5U bringen, nur in allgemeinen 5ße=

trad)tungen. 2Ö. Äraufe.
SÖi^IiuÖ: Sßolfgang IRidjael 3Jl. , ÄapeEmeifter beS .g)eräogS öon

©ad^fen = @ot{)a am gnbe beS 17. unb 2lnfange bcS 18. Sa^i;I)unbertS. Sr ift

I)auptfäd§üd) burd^ ein t^eoretifd^eS Sßerf befannt, meldfieS ^ttar l^eute öerfd^otten

äu fein fd^eint (mir ift fein Gjemplar befannt), aber öon ©erber befd^neben unb
öon Slblung als eines ber braud£)barften f^eoretifd^en Söerfe bejeidinet toirb.
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S)er SEitel tautet: „Rudimenta Musices, b. i. (Sine furje unb ®tunb=ii(i)ti9e

2lnlDei|unö jur Singe-'i^unft , wie fold^c benen Knaben |on)ot)( in ©djuten, aU
in bet 5priDat=3>niormaticn toot)! unb iirf)tig öeijäubiingen, in weld^e^ alle roeit«

läufftige unb p foli^er Unterrid^tung unnötf)ige Siegeln auSgelaffen, bai nü§»

tidifte unb nott)tt)enbigfte aber mit glei^ angejül^rt unb mit furzen Stempeln

etflöret rooiben; 3Jtit gnäbigft. ^riöil. an ben Sag gegeben öon W. M. M, M.

T. C. M. G. ^n Verlegung beg 3lutori§." ©ebxucft ^u ^JJlü^t^aufen bet)

»lüdnern, 1685. 78 SBE. in qu. 8^. ^an mufe [ic^ barunter feine (S5efang=

tet)re, Jonbern ein ttieoretifd^eS äßerf für «tauten benfen, in bem aüeä 9tötf)ige

in Äürje gelehrt unb mit ißeijpielen terfe^en roirb. S3üdt)er über ©ejangte^re

unb ®efang|ci)ulen [inb erft ein @räeugni| fpdterer 3eit, als baä 3fnftrumenten=

jpiet ben ©ejang in ben ^intergrunb ju brängen furfite unb man bemül^t mar,

bie üertoren gegangene Ueberlieferung burd§ mi|fenjc^aftlirf)e Unter|u(J)ungen tDic=

bev 5um Slügemeingut p mactien. ßinft ftanb bie 9Jiufif in ben ©deuten mit

ben alten ©pradien aui gleidier ©tufe, f)eute ift bie erftere ba^ fünfte 9tab am
SBagen unb felbft bie neueren SSeftrebungen ber 35ef)örben l^aben bie Unterbrüdttc

noc^ nict)t ju ben alten 6!^ren mieber fommen laffen. — ©erber beri(i)tet über

^Jl^liuS nod^, ba^ er ein ©c^üler 6f)riftop^ 33ern!^arb^§ mar, J^eologie [tubirte

unb 1700 bie ßantorfteUe in Äirdt)berg erhielt, bi§ il^n bann ber ^er^og öon

©ad^fen=(5)ot{)a alä ßapellmeifter berief; um 1712 ober 1713 ftarb er.

9lob. (äitner.

mtiUti: i mmti, e^riftopi), ob. asb. xxii, (&. 521.

5!)h)üiug: Martin m. ober ^Jlüller, S^orl^err im Söengenflofter in

Ulm, reifte im ^. 1511 mit feinem greunbe 5luguftin 2Jiat)er (9Jlariu§, f 1543

als 2Beipif(^of in äöür^burg) nact) SCßien unb blieb auc^ bafelbft, als er 1515
öon feinem Prälaten nad^ Ulm jurücfgerufen mürbe. (5r foü fpäter ^$räpofitu8

in ©trettentl)al getoefen fein unb ftarb 1521. — 9Jl. l)at beutfd^e geiftlici^e ßiebct

gebid)tet, üon benen 26 unter bem Sitel: „Passio Christi" im ^. 1517 öon

3>ol)ann -pafelberg au§ 9ieid^enau gebrucCt finb. @S finb Bearbeitungen alter

lateinifdier ^limnen unb eigne ßieber, fömmtlid) nacl) befannten Gelobten üon

^t)mnen ^u fingen. SQSeitere SJerbreitung fd^einen fie ni(i)t gefunben äu §aben.

Sc^ell^orn, ©rgö^lic^feiten I, ©. 55 ff.
— aSe^ermann, ^Jieue ^Zad^rid^ten

öon ®elel)rten u. f. f., Ulm 1829, ©. 334. — |)offmann Pon fjaüersteben,

3)aS beutfdie ^ird^enlieb u. f. f., 2. 2luSg., @. 482 ff.
— SQSadfernagel, iöib=

liograpl)ie ©. 34; S)aS bcutfcf)e i?irc^enlieb II, @. 1103 ff. l. u.

9J?l)nbcn: aSertram t)an 3)1., fraglid^ ob fo nad£) feinem Familiennamen

ober na(| ber .iperfunft auS 5Jlinben benannt, ttjal^rfdC)eintirf) aber erftereS, !ommt
als Äünftler 1367—1410 in |)amburg öor, er gel^örte 3i;m SJlaleramte, fd£)eint

aber aud^ bie ©d&ni|ereien geliefert ju l)aben. S)aS bebeutenbfte 2ßerf mar bie

Safel auf bem ^o^en Slltar ju ©t. $etri, bie nid^t erfialten, aber fogar in ben

ßl^ronüen erroölint ift. ©eine Söerfe aät)lt 9Jlitt)off, ^ittelalterl. Äünftter unb
äöerfmeifter, 2lufl. 2, ©. 39 auf.

Äoppmann, J?ämmereired^nungen. — Sappenberg, <g)amb. ß^ron. in nieber«

fädtif. ©pr. ©. 399. — 5. ©u^r, 5}efci)r. ber ©t. ^etrifirdf)e in Hamburg. —
6. i5f. @äbed£)enS, .^iftor. Sopogr. ber freien unb .g)anfeftabt |)amburg.

Ärauf e.

9JlQnfid)t: Slbrian ü. 3)1., Slrjt, einer ber testen unb befanntcften ^ara=

celfiften beS 17. Sat)rf)unbertS , lebte als Seibar^t am .g)ofe beS ^erjogS oon

5Jlc(itenburg=©d^merin ; auf bem 3:itel feiner (unten genannten) ©c^rift nennt

er felbft fidf) „Comitem Palatinum, Poetam laureatum Caesareum et diversorum

S. R. Imperii Principum Consiliarium et Archiatrum". @r ift S5erfaffer einet

©d^rift über ^Ir^neimitteUe'^re, tDeld£)e unter bem 2;itel: „Thesaurus et arma-

m^m. heutige SBiogta^j^ie. XXIU. 10
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mentarium medico-chymicum selectiss imum " äuerft in Hamburg 1631 erj(f)ienen

ift unb bi§ jum ^a^re 1738 ni(f)t toenigei- at§ 12 3lu|Iagen etfal^ren l^at unb
in toeiteren Tünr 3luflagen in beutjc^er Ueberfe^ung etjd^tenen ift. — Sie ©djrift

ent|pvi(^t öottfommen bem &e\<^madt bet Zierate jener Qext unb f^at fid§ ballet

biejeg großen SSeifaüg erfreut. — '>iR. xoax ein fel^r fleißiger Q.t)em\tn bej. 2lld^e=

mift unb üU fotd^er baburd) befannt unb berbient, ba^ er ber erfte gemefen ift,

bcr bcn 33red§tDeinftein bargefteHt unb in bie ,g)eilfunbe eingefül^rt l§at.

2tug. ^irf(^.

SJJ^nfiligcr: ^einrid^ 9Jl. , Soctor ber 53tebicin, überje^te auf Söunfd^

^eijog SubtoigS ober .^erjog Utric§§ bon SBürtcmberg biejenigen ^bfc^nitte auS

Albertus inagnus de animalibus 58u(^ 22 unb 23 in§ S)eutf(^e, toeI(i)e öon ben

Strien, ben ÄranfReiten unb ber 3ü<^tung ber S^agbt^iere f^atfe, ^aÖid^t, <Bpexbn,

5pferb, ^ünh l^anbeln. @r ift of)uc 3tt'eiiel ibentifcf) mit .^einrid^ (jrotoel

ö. 5Jlünfingen, roetd^em ^ialjgraf Sublcig III. am 25. Wäx^ 1421 jum S^edEe

bc§ 33eju(^e§ ber ,^oc^fii)ule ^pabua unb bcr ^ßi^omotion bafelbft ein jä'^rlid^eä

©ttpenbium öon 40 ©utben ausfegte (5Jtone in ber ^eitfcfii-'itt füi^ ^te ©efd^id^te

be§ £)berr'§ein§ 12, 178 f.) unb loeldEien berfelbe ^ürft 1428 ^u feinem unb feiner

9la(^folger Seibarjt annahm (3f. 3. ^au^, @ef(^id)te ber Uniöerfität ^eibelberg 1, 258).

^n biefer ßigcnfd^aft unb at§ ^Profeffor an ber Uniöerfität i)eibelberg ift ^. ( aud^

^ünfinger, 2)tunfinger, 5Jiunfiger, be ^anfingen gef(i)rieben; ^dnxiäj 6rott)eIl§cifet

er nur in ber Urfunbe öon 1421) bieÜeid£)t Big 1472, fidC)er bi§ 1465 nac^toeigbar,

100 if)n ber ^umanift ^etru§ 3lntoniu§ ginarienfiS al§ einen ber beiben Unterrebner

in feinem S)iaIog De dignitate principum auftreten lä^t (i^re'^er, Rerum ger-

manicarum scriptores ed. Struve II, 372 ff. Söattenbad^ in ber 3eitfd^rift

für bie (Sefd^id^te be§ Dberrf)ein§ 22, 72). (Seftorfien ift er bor 1476; feine

SSerbienfte eierte ^^riebrid^ I. ber fiegreid^e öon ber ^falj burd§ eine loteinifd)C

@rab|c£)rift in S)iftid£)en (Quellen unb (Erörterungen 8ur baierifc£)en unb beutfi^cn

OJefc^ic^te II, 80, ögt. aud§ III, 43. 130). Ob aber ber Dr. med. ^an§ m,
toeii^er 1468 mit bem ©rafen (Sberl^arb Don Söürtcmberg eine f5fal^rt inS ge=

lobte Sanb unternal^m (9töl^rid§t unb ^ei§ner, S)eutf(^e ^itgerreifen, <5. 486 f.

©tälin, aöirtemb. ®ef(^icf)te 3, 553 ff.) unb fid^ noc^ 1493 unb 1494 ol§

Ulmer ©tabtarjt ber befonberen <^ulb biefe§ f^ürften ju erfreuen ^atte (3fäger,

Ulm im ^Jtittelatter ©. 451), ein 'Botju öon il^m toar, fc^eint in |ol^cm @rabe

ätoeiiell^aft. 2)enn in ber 9Jlatrifel ber Uniöerfität ^eibelberg (ed. Zoepte, ^cibel=

Berg 1884) merben ätoar 3 ©öl^ne ,^einrid)§, Gilbert, So^annes unb ^einrid^

(33b. I, 294, 324, 335), at§ intituUrt genannt, 2fol^anne§ aber gerabe ju einer

3eit (26. Sluguft 1468), a(§ fid§ jener Dr. .^an§ SSR. fern öon S)cutfd^lanb befanb.

^einrid^ 3[Rt)nfinger öon ben Ralfen, ^pferben unb §unben, l)erauggegeben

bon Dr. Ä. S). ^afeler, Stuttgart 1863, 71. ^pubücation be§ Sitterarifc^en

SßereinS. — §. 5Jlei§ner in ber 3eitf<^i-*ift für* bcutf(^e 5ß^ilologie 11, 480
bi§ 482. ©teinme^er.

9JJ^nfingcr o. f^runbedE: f. SD^ünfinger (o. S. 22).

9JiQölcnta: Söteftinu§ m (aud) 5Jli§lenta), erfter ^rofeffor bcr 2;^eo=

logie unb Pfarrer am ®om ju .Königsberg i. ^r., geb. ben 27. ^är^ 1588 ju

Äutten im mafurifd^en ^^3i:eu^en, f ben 20. Slpril 1653. ©ein 35ater war öon
3lbel, einft polnifd^er Äammerjunfer .König ©tepliang, bann eöangetift^er Pfarrer

in Äutten. TU. ftubirte 6 ^a^re in .Königsberg, 6 ^a^xt in SHJittenberg,

3 3af)re in ©ieBen. 9}lit befonberem Sifer manbte er \iä) ben orientalifd^en

©pratjen ^u. ^n granffurt a. 3Jl. na^m er 6 5Jtonate Unterrid^t bei 3lab=

binen. ^n Sieben 1619 promoöirte er jum 2)octor ber Sll^cologie, toobei er in

l^ebräifcfier ©prad^e biSputirte. ^m .g)erbft beffelben ^al^reg mürbe er unter

Äuriürft S^o^ann ©igiSmunb aU au^erorbentli(i)er 5|}rofeffor ber Sl^eotogic unb
orbentlic^er ^rofeffor ber liebräifd^en ©prad^e nad^ Königsberg berufen; 1622
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er'^iett er ©i| im Soniiftorium, 1626 lourbe er ^^Jfarrer am S)om im ^ncip^of.

^r toax bama(§ ber beutic^en ©prac^e nid^t rec^t mächtig, fo ba^ er auerft,

loie er nac§mal§ feinen ©ijütern Befannte, jebe Söoc^e eine ^JJrebigt au§ "iUlartin

ei^emni^'S ^^oftitte unter 2:^ränen äöort iiir äöort auirtenbig gelernt unb Qe=

l^oÜen §a6e. @rf)on in (Sieben ^atte er eine ©d^rijt 'herausgegeben: „De hae-

resibus hisce ultimis temporibus ecclesiara potissimum turbantibus". @§ folgte

*ine gro|e S^^^ bogmatifd^er , ej:egetifc£)er, befonber§ aber po(emif(f)er ©d^riften.

^lai^bem er bem ^^jjrebiger Slat^mann, ber im 3}erbac£)t ftanb ba§ äußere 2Bort

@otte§ im Sinne ©d§n)enffelb'§ gering ^u a^ten unb beS^atb bon feinen 2)an=

jiger 3lmt§brübern 'fieftig angegriffen tourbe, 1624 einen :^od£)mütf)igen Srief ge=

fd^rieben :^atte, geriet^ er in ©treit mit gjlobiu§, el^emalS Gonrector im Äneip=

^0], bann Pfarrer 5u Sauen im ©ro^'^erjogtl^um ßitt^aucn, n)eld£)er in bcm=

fetben ^afjx ju Königsberg pro summo in theol. gradu biSputirte, SSei ber

Disputation '£)anbette e§ fid^ um bic facramentale Kraft ber Slaufe. ^oöiuS
fteüte ben ©a^ auf: aud^ ein ungtäubtger §eibe !önne im ^^totl^fatt eine redete

Staufe tioKaie^en, toofür er fid§ auf 2ut^er berief, ber gefagt i)abe: aud^ ber

3;eufel, toenn er in ^Jlenfd^engeftatt ^um ^räbicanten fi^ berufen laffe, fönne

eine rerfjte 2:aufe Perrid^ten. ^. fd^idEte il^m barauf feine „Dissert. de S. Sorip-

tura" 3u, bamit er barauS bie Set)re Pon ber SGßirfung beS göttlid^en äöorteS

xed^t faffen mödf)te. 5JloöiuS nannte einige ©ä^e bcrfetben gotttoS, fe^erifd^ unb

blaSpiiemifd^. 3Bie im aftaf^mann'f^en ©treit, fo '^anbette eS fid^ aud) ^ier um
bie ortl^oboje unb um eine mt)ftifd^e, aber im ®runbe freifinnige 3luffaffung beS

göttüd^en SöortS, loetd^e ^oPiuS Pertrat. ^IRoüiuS be'^auptete, bafe ©otteS

Söort au^cr bem ©ebraudt)
, j. 33. tuenn bie Sibet auf bem 3:ifdt)e liege ober

äu 3öuberei gebrandet tcürbe, faine fonberlid£)e innerlid^e Kraft ©otteS §abe.

^. fdiatt i^n einen 9latf)manniften unb ©d^toenffelbiften. ^Jtan tcarf it)m öor,

gefagt ju ^aben: baS innere 2Bort, toaS ®ott in baS ^erj ber ße^rer rebet,

baS ift ©Ott felbft. ©treitfi^riften mürben gemedt)feU: „Movius haereticus" unb

„Mislenta Tyrannus". äöä^renb ^oPiuS unter Slnrufung ber ^eiligen Drei»

fattigfeit erflörte, fid^ feines gunbamentaürrt^umS bemüht ju fein, uit|eitte ^.

:

„''DloüiuS ift bie giftige, teuflifd^e 58oS^eit felbft, aud) eine ^}tiftlad)e beS 1tin=

fenben Kot^S unb Unflatl^S, bomit befielt unb befd^mi^t toirb, ber mit i^m au

tl^un l)at". 9US «DloPiuS, megen ^ipraud^S beS ©trafamtS auf ber Kanjet

mit feiner ©emeinbe in ©treit, beS 2lmteS entfe^t, brotlos mit Söeib unb Kinb

nad§ Königsberg fam, l)ier Pergeblic^ Pom Sonfiftorium feine Sleftitution for=

fccrte unb gegen bie KönigSberger 3;f)eologen ©d)mäf)fd£)riften fd^rieb , forberten

biefe SSerbrennung ber ©c^mäl)fc^riften unb als ^BoPiuS ben Eintrag fteüte, ba^ 2Jl.

unb ^profeffor 33c^m begrabirt unb beS SanbeS Pertüiefen mürben, trugen biefe

barauf an, ^oöiuS am Seben ju [trafen. S)er ©treit jog fid^ burd^ mclir als

je^n 3fa§re bis Por baS föuiglic^e ^ofgerid)t äu 2Barfd^au unb enbete erft mit bem

Xobe beS gjloöiuS 1639. — 3luä in ben ßatermann'fd^en ©treit, mit toeld^em

bie f^ncretiftifc^en ©treitigfeitcn in ^reufeen i^ren 2lnfang nat)mcn (ögl.

aSb. XVIII, ©. 11) griff m. mit ^eftigfeit ein. ©ine perfönlid^e ©ereiät^cit fc^eint

Porauf gegangen ju fein. ^. ^atte öom Kurfürften 1645 ben 5luftiag er*

{)alten, als Söertreter ber KönigSberger Uniöerfität unb ©eiftlid^Eeit narf) 2f|oru

äum CoUoquium charitativum au reifen; ber ^luftrag war bann au ©unften beS

au^erorbenttidl)en ^rofefforS ^Jtid^ael ^-ße^m, eineS ©o'^neS beS "^odibetagten

Dr. 3Jol)anneS S3el)m, aurüdfgenommen morben. ^n S^orn Ratten bie KönigSberger

SE^eologen bie 53efanntfd£)aft !i3atermann'S gemacht, ber alS ein ©d^üler (Salii-fS

einer weit^eraigen, als Sln'^änger Siat^mann'S einer mt)ftifcf)en ülii^tung auget^an,

balb barauf mit einer fürftlid^en ©mpfe^tung nad^ Königsberg fam, mo er mehrmals

im Saale beS ©c^loffeS Por bem Kurfürften prebigte. ?llS bie 'ifUiftäbter i^ aut" ®^<i'

10*
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conuö i)aben toottten unb ber Äuviürft gleid)äeitig if)m eine au^erorbentüdt)e 5^x0=

f efjur üBertrug, proteftirte ÜJi. gegen Satermann'i fe^criid^e S^rrf^ümer, tooburi^ bejfcn

flQdtil öet'^inbert tourbe. ©utad^ten auStDärtiger f^eologijd^et gacultäten tourben

eingef)olt, toelc^e jum gt5|ten Jt)eil ungünftig Tür Satermann au§fleten, obtool

man it)m nur ungetoö^Ud^e unb unförmlid^e SluSbrüde jum SSormurje moi^en

fonnte. S^ie ÖanbeSregierung Derbot Bei l^ödjfter Ungnabe, bei ©treiteä aui ben

Äanjeln mit einem äöorte ju gebenten. 2R. jut)r fort, bem Satermann ungünftige

ßcnjuren auäwättiger 2'§eologen ^u jammeln unb ^u publiciren. 2ll§ er babei

audt) bic Uniöerfität .g)elmftäbt angriff, öerflagte i^ bieje beim ^urfürften. 2lu(^

mit leinen eigenen gacuUätggenoflen geriet^ er um Öatermann'S mitten, toeld^er

eine 2;o(^ter be§ älteren 35et)m jur f^rau {)atte, in Streit. ^l§ ber jüngere

5ßet)m bem 5Dt. einige 3^rrtt)ümer, bie er in feinen Sortefungen begangen '^aben

fottte, öoimarf, gab biefer 1650 eine ©d^rift '^erauS: „Behm ineptiens" unb üer=

meigerte bem ju feinem ^ladjfolger at§ Secan ber t^eotogifc^en gacultät (5r=

mäl^Iten, toeil er nur au^erorbentlid^er ^rofeffor fei, bas gacultätafiegel. %li>

er fic^ auc^ ber ßntfd^eibung be§ ©enat§ nid^t untertoarf, öerlor er im ©enat

Si^ unb ©timme. S)a ftarb SSel^m unb 5Jl. üerfagte ber ßeid^e feinet Sottegen

bie Seexbigung in ber 2)omfirc^e, obmot ba§ folenne S3cgräbni^ burd^ afabemifd^e

Seic^enfd^rift bereite angefünbigt war. gaft ä^ei ^at)re fpäter, nac^bem ^. in

feine afabemifd£)en Sftec^te mieber eingefe^t toar, tourbe bie Seid^e, nac^ Oorläufiger

anbermeitiger ^lufbema^^rung , . im S)om beigelegt. 9lod^ im ^erbft beffetben

3faf)re§, 1652 , toätiUe bie Unioerfität 2Jl. äum gebenten 5Jlal ju i^rem Rector

magnificus. ^1§ folc^er ift er am 20. 2lpril 1653 geftorben. Unter feinem SSilb

im S)om fte'^en bie SDßorte: Mislenta hac facie, Prussam qui concudit hydram;
Vis penetrare Yirum; mente Lutherus erat.

2)ie äa^Ireic^en 3)rud£jd)riiten 3Jl.'8 ftnb gröfetentl^eilg öer^eid^net bei

SJöd^er III, @. 797 unb giotermunb Y, ©. 328. S)ie Jpauptfc^rift ift:

„Manuale Prutenicum". 1626, mit einer „Dissertatio prooemialis historico-

chronologica", meiere ^artfnoc^ bei Slbfaffung feiner preufeifd£)en ^ird^enl&iftorie

üielfad^ benu^t l^at. — ?lu§er ben bei ^bäjex genannten ©(^riften jinben fid^

in ber .ffönigSberger 33ibUot^et : Invitatio ad declarat. de relig. calv., 1620;
Analysis aphor. apost. Phil. 2, 5 —8, 1624. Super Pauli ep. ad Romanos
dissertatio: Sacrarum I, 1634. — S)er 33rieftt)ed)fe( mit 9fiat!§mann (1623 u.

1624) ift publidrt in ben ^:preu|ifc^en ^e^enben, 33b. III, ©. 909.

darl Sllf. |)afe.

^l^ittt^* 3Q^li;eid)e Äünfticrfomilie im .^aag, Don beren 9Jlitgliebern toir

folgenbe '^eröor'^eben

:

2lart (Slrnotb) 2Jt. ber steuere, .^iftorienmater
,

geb. 1541 in Srüffcl,

t 1602, 6r toar in ^tatien längere 3eit getoefen unb !§ielt fid^ namentlid^ in

lUeapel auf. ©eine ßanbSleute %. ©antöoort unb ^ani ©pecEaart förberten

i^n toefentiic^ bafelbft. Sßenn bie Slnefbote, bic üan ^anber anfül^rt, auf

3Bat)r'f)eit beruht, fo mu^ e§ it)m um bie Äunft fe'^r ernft gemefenfein; e§ l^ei^t

nämtid^, bo^ er in ber Dlad^t öom ©algen bie ßeid^en ber Srl^enften ftal^l, um
an i^nen 3lnatomie p ftubiren. ©eine 33ilber fotten in Sftalien gefd^ä^t getoefen

fein. ^]lad^ il)m ftad^ 9ft. ©abelcr eine fäugenbe 5DUbonna ; fein 5ßorträt l^at ^.
.^onbiuS geftod^en.

S)anict 5Jl., bei SSorigen Sruber, geb. ju @nbe be§ 16. ^fal^r'^unbertg im
|)aag, f nad^ 1658. Sßal^rfc^einlid^ ^at er fid^ nad^ giubeni' SBerfen gebilbet

unb ging bann 1618 nad^ @nglanb, mo er unter ^atob I. unb .ffarl I. öiel

befd^äftigt tourbe; le^terer ernannte i!^n ju feinem .g)oimater. 3ll8 öan 2)^dE

nad^ Sngtanb fom, mottte e§ ^. au8 beleibigtem (S^rgefü^I berlaffen, bod| tiefe

er fid£) übeneben unb mürbe fc^UefeUd^ öan S)t)dE'§ fjfreunb. Se^terer nal^m beffen
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iporträt in bie befannte Sconograpl^ie auf (geftorfien bon ^ontiu§). ^. matte in eng»

lanb biete 33itbniffe be§ ^bet§ unb beä ^ofeS, bie je^r gefc^d|t fturbcn. ^n |)ampton=

court befinben ft(^ öon xi^m bie SSitbniffe öon ^rinaen unb ^rinjelfinnen üon 33vaun=

fd^toeig unb einä bon Äart ^otoatb. 3fm 5pataft bon ©t. i^ameS fielet man bie

33itbnifte ber Königin TOaria bon ©d^otttanb unb be§ Snjergeä Sfcffet^ |)ubfon.

Sßom ä- 1623 i[t fein boraügtid^eä Sitbnife be§ Sorb ©d^a^meiftetl Sionet 6ra=

fielb, in .«i^cnftngton beftnbet ftc^ ba§ SigenSitbuife be§ Äünftteri. S)ie Sitbnijfe

^arl§ I. unb feinet ©emal^tin Henriette finb bon äöitl^. bon S)etfft briltant ge=

ftoc^en. Später fe'^rte 5Jt. nac^ bem ^aag äurücE. Stud) beffen Sö'^ne roaren

Äiinftler; e8 finb fotgenbe btci:

9lart ^.junior, ein 6o'^n S)aniet8, lebte bon 1612—1660 im §aag. @r

matte 33itbniffe. ^m Oube .g>of im |)aog fie'^t man bie ^»od^aeitSfeier be§ ^ur=

fütften bon Sßranbenburg mit bei- jloc^ter beS ^ptinjen bon Oranien grebex-il

^enbrif, fernet bie 33itbniffe be§ 9latl)§pcnfionar§ S^acob 6at§ unb beffen @e=

ma^Iin in beten Sanbtiaufe ©otgbliet.

3fan ^., geb. im §aag, t bafetbft 1671 obet 1672, wat ein (S(i)ütet

feines 33ater§ Saniet unb matte gteic^fattä SSitbniffe. 3fni 9liif§ = 5Jlufeum ju

?lmftetbam befinben fid) bie l^otttätS be§ 9lbmital8 Sotn. Stomp unb beffen

®emat)tin. @t toirb at§ toacfeter SSilbni^matet getü'^mt unb wat bom
28. Dctobet 1669 biä 27. Octobet 1671 S)ecan bet ^atetbtuberfd^aft im .£)aag,

2ffaac ^., ebenfaES ein So'^n unb ©deutet 3janiet§ unb at§ 35itbni|matet

^efdiä^t. SQSann er geftorben ift, roirb nic£)t betid^tet, im ^. 1665 mat et nod^

^itgtieb bet «ülaterbtubetfd^aft.

S)aniet ^. junior, ein <Sot)n beg 3fan ^., geb. im .^aag 1636, f ebenba

1688. et befud^te Sftatien, t)iett ftd^ big 1664 in gtom auf, too et ftd^ an

6. 9Jlaratti anfd^to^. ^n bet römifd£)cn ©d^itbetbent er'^iett et ben Flamen

Söonte .$?taai (bie bunte Ätät)e), toeit er ptäd^tige Ätcibet tiebte. (5t matte S5itb=

niffe unb äöanbbitbet unb toat me'^tmats 3)itectot bet Stfabemie im .^aag.

^etet Gattin 'JJl., ein ©o'^n bei ^]aaz 9Jl., mat im .^aag 1639 obet

1640 geboten unb ettetnte bie ,^unft bon feinem 58ater. Später er'^iett er einen

Dtuf nad^ ©d^toeben, too et bü ju @nbe be§ Sfa'^tl^unbettg f^ätig loat. S)a§

3at)t feines 3;obeg ift unbefannt.

gjlattin m., be§ 5öotigen ©o^n, f. ^et)ten8 (S5b. XXI ©. 662).

©. .^oubtafen, ©d^oubutg'^. — Ätamm. äöeffelt).

Mlincr*): 2lmanbu§ ©ottjtieb 3lbotf ^. ift eine eigentl^ümtic^e, nid^t

fobjol äft^etifdE) at§ l^iftotifd^ inteteffaute Stfd^einung in unferet Sittetatut, meniget

bebeutenb butd) ba§, toaS et ttiat unb teiftete, at§ butd^ ba§, öJa§ bie 3eitber=

l^ättniffe unb ^eitgenoffen unb fd^tteHid^ et felbft batauS mad^ten. ©t »utbe

am 18. Detobet 1774 ju Sangenbotf bei Söei^enjetö in ©adt)fen geboten, ©eine

«JJlutter, 33ütget^§ ßiebtingSfctiWeftet ^tiebetife i^^itippine ßouife (1751—1799),

lebhaft, offen, enetgifd^ unb bon natüttic£)em SJetftanb , abet aud^ betb, ja mit=

untet to^, ftatf(^füct)tig, ol^ne 3^11:^0^1^^'^ ^"^ Sact, l^atte fidf) 1773 in ameitet

6^e mit bem p'^tegmatifd^ = gutmütl^igen unb geiftig befdE)tänften SlmtSprocurator

unb 5ßäd£)tet be§ tutfütftlid^en Äammctguteä in ßangenborf, ^einrid^ ^tbotf ^JJl.

(t 1803) bet'^eitatl^et. Sßl. toar ba§ einjige Äinb biefer 6tie; ein fünf Sfa^te

ättetet ©tiefbtubet ftatb nad^ bieten fd^timmen ©tteict)en 1796 al§ (Sanbibat bet

3;^eotogie. ^Ul. routbe wenige Sage nai^ feinet ®eburt bet ©toBmuttct in

') 3u SBb. XXII ©. 704.
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SQßei|cniet§ äut ^^iflegc ütn^thm; etft md) intern 2obe (1787) k1)xU er in&

@ltei-n'^au§ jutüdf. ^lai^bem er anfängltd^ burd) einen .g)au§Iel)rer, bann in ber

SBei^enjetjer @tQbtfd)uIe ben nöf^igen 53otl6ereitun9§unterri(f)t er'Eintten Ijatte,

tourbe er am 6. October 1788 in bie ©d^ule ju ^pforta aufgenommen. S)ic

crften paar ^Jlonate öerftrad^te er bort gemeinfam mit jeinem ©tiefbruber, ber fic

|cit 1783 (bi§ jum fjfebtuar 1789) Befuj^te. ©ein SSeijpiet mirfte in mand^er

|5injtd§t öerberbli(i) auf ^üßner'S ©itten. S)ie Butter burfte mit ®runb über

jeine gütjttofigfeit, feinen 5Jlangel an .^eräenSgüte, aud) über feinen ^ang ©d^ulben

ju mad§en flogen. S)oc^ erwachte in i'^m ein le^after @|rgeiä, unb feine natür=

lid^e ^Begabung ermöglichte e§ i'lim, ol)ne großen 3ßriüatflei^ fiel) rafd^ aEetlei

tüct)ttge .ffenntniffe ^u ertoerben. Söa'^ren 6ifer geigte er nur im ©tubium ber

5}latl)ematif , befonbetS ber ^llgebra (fpäter aut^ ber 5lftronomie). 3lud^ tDurbe

fein Sinn für ^oefic, ber fi(^ fct)on im jrüfjen Knabenalter burc^ feine 2>orliebe

für bie ®ebid)te Sürger'S, Söielanb'g unb ©(^itter'g befunbet l^atte, iettt biet«

fettiger enttoidelt: SSirgil unb Oöib hjurben il^m 2iebling§autorcn; er 6:t§eiligte

\xä) an ber Sluffül^rung beutfd)er S)ramcn in ber ©c^ule, überfe^te ^orQ^ifdje

Oben in 9leimen unb tie| e§ aud) fonft nidjt an metrifd^en ©pielereien fe'^lcn.

3lm 30. Cctober 1793 öerlie| er ©cl)ulpforta unb tüibmete fid) auf ben Söunfd^

bei S5ater§ an ber Uniüerfität Seipjig ber gted)titüiffenfd)aft, mä'^renb i§n feine

eigene Dleigung mol mel^r ju bem D'^eim nad^ ©öttingen gebogen ^ätte. Sr

^örte criminatiftifd)e unb p'^itofopt)ifd)e gottegien, eignete fid) ba§ fonftige iu=

riftifi^e Söiffen burd) ^ribatftubium an, befud)te ^um ^ettbertreib ©d^aufpielr

unb doncerte, empfing aber and) tiefere Sinbrüde bon ©^atefpeare'i S)ramen

unb fd^lo^ mit ber etwa 17 3fa|re älteren, ll)oc§gebilbeten j^xau bc§ i^uriftcE

Dr. .^aulful einen innigen S'i^eunb|d§aft§bunb, ber feine @eifte§= unb @emütl^§=

enttoidlung bebeutfam förberte unb bi§ an feinen Job ungelodert fortbeftanb.

5teben fleineren poetifdl)en 33erfudl)en, bie er nicl)t aufbema^rte, berfa§te er ba=

mali ben ämeibänbigcn, urfprünglic§ tragifd) angelegten, bem S3erleger unb bem

^Publicum 5U ßiebe aber nai^träglid) l^eiter gemenbeten 9toman „^nceft ober ber

©d)u|geift bon Slöignon", ben er ettoai fpäter (1799j al§ einen ben criminali=

ftifd^en siutor beutlid) berratl^enben „^-Beitrag ^ur (S5cfd)id§te ber Söerirrungen be&

menfd)li^en @ei[te§ unb JpcraenS" im S)rud erfdl)einen Iie|, aber niemals öffent=

lid^ al§ fein Sßer! anerfannte.

Dlad) gut beftanbenem ©i'amen feierte 3Jl. ju Dftern 1797 ^urüd nac^

Söei^enfeli, mo feine ©Itern je^t in befd)rän!ten Sßerl^ältniffen lebten, begab fid^

ober fdl)on balb üon ba nod^ bem na"^en ©täbtd^en SDeti^fd^, um bofelbft im

lurfürftlid^en ^uftiäamt aU Siolontär (mit bem Sitel einc§ 9imt§biceactuar§) ju

arbeiten. Dbrool fid^ )l)ier bie ?Iu§ficl)ten für il)n nidl)t ungünftig geftalteten,

folgte er bennod^ naä) ^fal^reSfrift bem 9lufe be§ bielbefd^äftigten 9ied)t§antoalte§

S5ogel in äBei^enfet§, ber il^n junädift al§ ©e^ilfen annat)m unb il)m bolb ^u

einer eigenen , einträglid^en 3lbt)0catur berl^olf. 5lun fonnte er , nod^bem mit

bem 2;obe ber Butter oud^ bereu l^eftigec SBiberfprud^ gegen biefeS ^ünbni^

öerftummt mar, 1802 feine 3iwgenbgeliebte 2lmalie b. Sod^au, bie fd^öne, jebod^

orme %oä)kx eineg fäd^fifdt)en Dfficierg, Ijeimfü'^ren. Söei^enfels bertie^ er in

ber i^olge nur nod§, um bann unb toann eine fleinc 9ieife, meift in bie näd^ften

©täbte, äu unterne:^men. ©eine ©ottiu aber, gleidl) i^m leb'^aften unb I)eftigen

Temperamentes, bodl) nüd^tern unb ol^nc jeglitjen ©inn für Äunft unb 5)3oefie,

h)uf[te il^m nic^t baS @lüd 3U bereiten , ba§ er bon ber 6t)e gc'^offt ^otte
;

je

alter er mürbe, befto frember füllte er fid^ im eignen ^oufe.

S)ie näc^ften ^Q^te jebod^ lebte Tl. in tt)ätiger ©tiHe auSfd^lie^lid^ feiner

gomilie, feinem 5lmte unb ben juriftifd^en ©tubien. S)ic fd^öne ßitteratur roor

fo gut mie bergeffen. 9^ur im ©tile feiner red^titr)iffenfdl)aTtlidl)en ©d§riften ber--
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xict^ fic^ feine poetifc^e iöitbung. 5Jle§i: im l^umoviftij^ = jatirifc^en al§ im ge=

lehrten %om öetöffent(id)te er 1804 unter bem ^flamen 3Jlobeftinu§ „©ec^jig

@eban!en Ü6er ben ©nttüuri einer neuen ©erid^tSorbnung jür ATurtad§fen", ein

Unterfangen, ba§ faft äu feinem @(f)aben au§gefdE)Iagen märe; bod| ging er aug

ber be§!§al6 eingeleiteten Unterfud^ung nid^t nur [trafIo§ lieröor, fonbern au(^

fein ^Rame mürbe baburtj^ ben §öeruf§genoffen allgemein befannt unb em^jfol^ten.

1805 !^oIte er fidt) in äöittenberg ben juriftifd^en S)octortiteI unb lie^ in biefem

toie in ben fotgenben 3^af)ren mel^rere ©d^riften ober Sluffä^e über fragen beS

Sufti^mefeng tljcilS felbftänbig , tl^eit§ in juriftifd^en Sfournalen brudfen. 3Iud^

tecenfirte er feit 1807 in ber ßeipjigei Sitteratur^citung fomo'^l 3at)lrci(^c Söerfe

über p^itofop]^ifd§e§ iRei^t aU anä) ©d^riften mit praftifd£)er Senbena, toeil er

e§ für ba§ S^d aller Söiffenfd^aften tjielt, „©fcculation unb ^raji§ einanber ^u

näl^exn, Sfbee unb %f)ai untereinanber 3U berftänbigen". Seine 1808 bereits

abgefaßte, bod§ evft 1812 erfcfjienene „9lÖgemeine ©lementarte'^re ber rid^terlid^en

dntfd^eibungSfunbe" (1819 mit neuer 53orrebe nod^ einmal ausgegeben) fd§to^

bie 9lei]^e biefer ^Publicationen. 2Bie fdfion feine erfte juriftifd^e ©d£)rift gegen

ben ''IRangel an ^l)ilofop;§ifd§em ®eift in bem neuen ©ntmurf einer fäc^fif(^en

@eridf)tSorbnung eiferte, fo mürbe audC; biefeS 33u(i) beranla^t hmä) baS „©efü'^l

ber geiftlofen .!^anbtoer!Smä§igfeit , toomit er bie Urtl^eitSfabrication betrieben

ja^"; auf fpeculatiöem SBege tooEte er barin „bie fogenannte S)ecretirfunft ä«

einer ftreng wiffenfc^aftlid^en ©elbftänbigfeit unb Unabl^ängigfeit öon atter po=

fttiöen ^roce^form erl^eben" ; er felbft betradC)tete biefe „©lemcntarle'^re" al§ eine

überaE praftifcl)en S^tUn ^uftrcbenbe 9ied)tSpl§ilofo^ie be§ ^4^roceffe§. Dem
22ßerfe fehlte ber SeifaU ber .ffritüer nid^t; aber erft fpät, nad^bem Wi. fid^ längft

auf anberem ©cbiete einen Flamen erworben, lie§ \\ä) ein bud^l^önblerifdt) bc=

friebigenber 2l6fa^ babon erzielen.

S)ie toieberl^olten S)urc^märfd^e unb Einquartierungen fran^öfifd^er Gruppen
in 3Sei|enfelS feit 1806 l^atten i^n nömlid^ öeranla^t, fid^ mit oEem Sifer auf

baS ©tubium bet franjöfifdl)en ©prad^e unb Sitteratur, bie er bis bal)in nur

bürftig fannte, ju merfen. ©eine ^Dleigung toanbte fid^ l^ier mit einer faft ein=

fettigen S9eftimmtl)eit ber bramatifd^en Öitteratur ju ; aud§ ber ©inbrudE, ben baS

Seipjiger ©aftfpiet ber grau 33etl)mann im ©ommer 1806 auf i^n mad^te, mag
bobei nad^gemirft l^aben, 3unieift 50g il§n SJoltaire an als ber S)i^ter, toeldlier

öon bem ßonöentioneEen ber fran^öfifd^en ^ßoefie nod§ am ftärfften abmeid^e.

©eine „Märope" überfe^te 2Jl. 1809 nid§t übet in reimlofe beutfd^e ^fan^^en,

offut iebod^ ben mobern = l^öftfdfjen , miber ^latur unb ßoftüm berfto^enben 2;on

beS Originals ^u beränbern. 3luf ben 33ül§nen berfpei-rte bie ältere 58erbeut=-

fcl)ung beS ©tüdfeS burd^ @otter bem neuen Serfud^e ben ©ingang. W. aber

bearbeitete gleid^faHS nod^ 1809 eine hat franäöfifd^e Slnetbote (auS 5lnbrieuj'

„Contes et opuscules") alS einactigeS Suftfpiel „S)er üngolifdt)e ^ater ober bie

Äbnigin ton ©olfonba". Unb als er in bemfelben ©ommer bie weimarifd^e

Jruppc ju Saudl)ftäbt fpielen fa^ , fa|te er ben ^lan , baS Söei^enfelfer ßieb=

l^abert^eater, baS feit einigen S^a^ren eingegangen mar, mieberl^erjufteEen
; fd^on

im i^tbxnax 1810 !onnte er eS mit ©oet^e'S „^Jli-tfd^ulbigen" unb feinem neuen

Suftfpiel eröffnen. 6r mibmete bem Unternel^men bie träftigfte Sfieitna'^me. ^n
feinen Rauben ru'^te bie gauje S)irection; er beforgtc bie 9{egie, leitete bie

^iroben, fpielte regelmäßig felbft eine ber mid£)tigftcn 9iolten, berfa|tc einen

großen 2;^eil ber auf^ufü^renben ©tücfe. t^aft burd^gängig auf ®runb irün=

jöfifc^er S)ramen bid)tete er rafif) l)intereinanber in ben näd^ften üier Sfa^ven

nod^ weitere fed^S Suftfpicle, benen fit^ 1815 unb 1817 ^toti ^^tagmente „S)ie

Sieb' im Kriege" unb „2)er 9teiter" anfd^loffen. Slber bie Söirlung biefer Äo=
mbbien blieb nicf)t auf bie SBeißenfetfer 5pribatbül|ne befd£)ränft, feitbem eine öon
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t{)ncn, „S)ic SBettrautcn" in jtoei Steten, but(i) Sßetmittlung cineS ©(^ulfreunbeS

3Jlüttnet'§ im Söiener SBurgt^eatcc am 9. Wät^ 1812 jut Sluffü^rung gelangt

toar unb raujdienben SSeifalt geerntet tiatte S5alb folgten i^r bie übrigen fünf

Suftfpiele auf ber 2Biener, berliner, SBeimaver ober ^rager SBü'^ne nad^ unb

nalimen öon ba il^rcn ©iege§tauf burc^ ganj S)eutfd^tanb. S)iefer Erfolg toar

nic^t unöerbicnt. ©ömmtlidie ©tüdEe toaren fcenifd^ gebad)t unb gefci)icft auf

ben 33ü^neneffect bered^net, über'^aupt öortrefflicl) in tedinijd^er §infi(f)t, erforbertcn

babei teenige ^erfonen unb bie einfadiften 9lequifiten unb l)atten überbieg toegen

ifirer Äürje nur auf ben bef(i)eibenen ^la^ eineg 35or= ober ^ad)fpiels ^nfprud^.

6inc flar überfi(i)tli{i)e ^anblung, eine natürlid^e unb Icbl^afte ©nttoicElung waren
regelmäßige S5or5Ügc, ber Mangel an geiftigem unb feelifd^em ©e'^alt toie über=

'^aupt an inneren, ^)f^d^otogifd^ bebeutenben ^otiben regelmäßige «Sd^toäd^en

biefer mitunter an bie ^ßoffe ftreifenben ^fntriguenfpiele, beren f^orm jeboci) tuiebet

burd^ ben ftänbigen ©ebrauci) gereimter, ^iemlid^ frei, aber meift glücftid^ ge=

bauter Serfe geabelt tturbe. Ueber ber wirffamen SituationStomif unb bem
ttji^igen S)ialog bergaß man ba§ fdl)ablonent)afte Einerlei ber 9Jlotit)c unb (5^a=

raltere; f leine UntDa'^rfc£)einlic£)feiten unb felbft galante 3ö3eibeutigfeiten herleiten

baS ^Publicum nid^t fonberlidf), ba§ im „Slngolifd£)en ^ater" Oon beiben berbc

^Proben l^atte '^inne'^men muffen. 2Bie ber i^nlialt unb bie j£ed^nif biefer ©tüdtc

auf fraujöfifd^e Sßorbilber, fo toeift bie @t)arafteriftif öielfad^ auf bie ältere

fäd£)fifd^e .^omöbie jurücE; auffattenb tritt i'^re nal)e 35erwanbtfd§aft mit ben

gleid^jcitigen Suftfpielen be§ jungen l?örner t)erbor. S5ei ben beften bon i^nen

(ben „Sßertrauten" unb bem „S3li^'') t)errfdl)t tenben^toS bie reine .^omif; bie

^ißad^tung ber ©tanbe§untcrfd^iebe burd£) bie Siebe [teilen „2)ie 3ui-'üdEfunft au§

(Surinam" unb träftiger „S)ie großen Äinber" bar; ein ganj moberne§, ernftereä

©ujet, bie SSefe'^rung eine§ leid^tfinnigen Sebemanne§ ju tiefer unb bauernber

Siebe ift ba§ iL^ema ber „3tt'eiflerin" ; in ber„Dnfelei" enblid) fpottet ber 25er

=

faffer l)umoriftifd^ über ein t)on i^m felbft au§ bem franäöfif(i)en ßuftfpiel ent=

le"^nte§ unb mit großer S5orliebe immer toieber angetoenbete§ ©runbmotiö ber

fomifd^en 5BermidEtung.

S)urd^ bie erften Erfolge biefer ©tüde ermuntert unb burcf) 3ad^ai-"ia^ 3öer=

ner'§ „24. gebruar", ben er 1812 am entfpred^enben Sag auf ber 3öeißenfelfer

ßieb'^abcrbütine aufgefü'^rt '^atte, ju eigner ^robuction mäd^tig angeregt, manbte

fid^ ^. im ^ülai 1812 jur tragifdE)en 5poefie unb bidl)tete in menigen äagen bal

einactige 5Erauerfpiel „®er 29. gebruar", in allem unb jebem eine äußerlidl)c

51ad§a^mung be§ 9Gßerner'fd£)en ©dl)id£fal§brama'§ , burd^au§ ba§ haffe ^^robuct

be§ nüd^tern berei^nenben unb fpi^finbig erlünftelnben 35erftanbe§ bott greller,

ba§ Original oft nod) übertreibenber Stieatereffecte , aber o'^ne innere poetif(^c

aOßa^rl^eit unb Dtot^toenbigfeit. ^m „24. Februar" fanb ^R. bie ©runb^ügc

feiner 6'§arafterc, getoiffe ^auptmotibe ber .g)anblung, ba§ büftere Kolorit fott)ie

ben ganzen fataliftifd)en Slpparat ; aber Söerner'i ©tüdE toar nur feine ergtebigfte,

nid^t feine einzige Quelle. 2tu§ bem Seben feineS Df)eim§ SBüvger entnalim er

bie S3orau§fe|ungen ber tragif(^en ^abel; am „Oedipus rex" lernte er, toie bie

©ntl^üllung unb Seftrafung eineg in berSßergangen'^eit liegenben getieimnißbollen

S5erbred£)enö jum .^auptgegenftanbe ber bramatifd^en ^anblung ju geftalten toar —
aud^ fein folgenbei Srauerfpiel toie§ biefeS bem Sriminaliften geläufige ©runb»
motib auf — ; bon Salberon borgte er ben 2rod^äu§, ben Söerner nur bercinjclt

angetoenbet Tratte; an ©d^iüer'S Sluffa^ „S5om ©r'^abenen" fnüpfte er unmittel=

bar feine 9lnfidE)t bon bem '^loede ber ©d^irffal§bid^tung an, bie unfid^tbaren

f^äben, burdi) toeldf)e ba§ ßrbenleben mit einer l)51^ern Sßeltorbnung äufammen=
l^ängt, bem inneren ©inn fidfjtbar toerben 3U laffen unb fo ba§ Sltinen jener

äßeltorbnung jur lebenbigen (Snipfinbung ju fteigern: au8 biefem fül)lbaren
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SDßaltcn einet üfeertrbifd)en , huxä) geiftige @iö&e unb firengfte @eje^mä|igfett

imponitenben ^aä)t über ber ^anbtung be§ ©tücEe§ folge me'^r ber (^inbtucE

beS @rl)abenen al§ bei; be§ ßr'^ebcnben. ^abct fotberte et aU umxlä^üdjz Se=

btngung für bie öolle 2Btr!ung, ba% bie fataliftifd^en SSorfteüungen mit bcx

mobernen ©(auBenlle'^re , mit ben (^tiftlid^en 3^been in (5in!lang gebraci)t feien.

^f)m fetbft tourbe baS nid^t fd^toer, ha er o'^ne ©d§eu toiHfürtid^e, jebe§ logifdfien

ober organif(|en ^ufanimenl^angeS öaate 33orgänge unb 6ituationen nur äufeer=

li(^ miteinanber öerbanb ;
]o öu^ertic^, ba§ er, aU man in SBien unb in S5er(in

ftc^ weigerte, 33Iutf(^anbe unb Äinbe8morb auf bie 23ül)ne ju bringen, fid^ fd^nett

entfdf)lo^, biefe Beiben ©runbmotiöe be§ ®rama§ '^inttiegjuräumen unb i'^m fogar

eine innerlich unmöglid^e l^eitere ©c^Iulfcene anjuflicten. ^n biefer ©eftalt er»

aielte ba§ ©tüdf (nun unter bem 2;itel „®er SCÖa^") 1815 in Söien unb 1816

in 33ertin guten ©rfolg, nad^bem e§ bereits 1812 in feiner urfprüngtid£)en f^orm

ha^ Seipäiger Sfieaterpublicum ju reic^lid^en 3;!^ränen gerührt {|atte. ^ber aud^

©egenftüdEe unb ^ßotobien [teilten \iä) balb ein.

2)em „29. f^ebruar" lie^ 9Jl., öon Sffflanb ju einem großen, mef)ractigcn

3:rauerfpiel aufgeforbert, fdE)on im OctoBer 1812 ^S)ie ©d£)ulb" in öier Slufjügen

folgen. S)ie frei erfunbene , aber im einzelnen biele§ au§ älteren 2)ramen (be»

tonber§ ber „SSraut öon ^Jtefftna", bem „24. ^^ebruar" unb bem „29. Februar")

entte^nenbe ^abel fottte baju bienen, ben ©a^ be§ ©eneca, bem 5Ji. in einer

©d^tift ©buarb |)en!e'§ über bie StrafredEitSf^eorie begegnet mar, ju erläutern,

bafe für getoiffe 33erbrecf)er ber %oh eine 9iettung fei. 9tur fet)lte e§ feiner 5)ar=

ftettung aud§ l^ier roieber an bem ergreifenben 2Iu§brucE ber Söal^r'^eit unb an

jener inneren logifd^en ßonfequenj, bie un§ ben frcitoiEigen 2;ob aU einzige unb

not^toenbige ©ül)ne bc§ g^rebelS erfc£)eincn lä|t. S^nbem er bie überfommenen

tragifd^en ÜJtotibe abfd£)n)äd^te (ber 'TJlörber a'^nt nii^t, ba^ er feinen Sruber

tobtet), tt)äl3te er einen guten 2§ell ber @df)ulb öon bem SJerbrec^er ab unb lub

i'^n bem unentrinnbaren @dt)icffal auf. ©aju bebiente er ftd£) bcnn audf) toieber

be§ ganzen, fd^on im öorigen ©tücEe öertoenbetcn fataliftifd^en 3lpparat§. 2)a^

er fiä) liinter'^er al§ 5£)idf)ter bon bem ©d^idEfal§glau6en feinet ^erfonen loSfagte,

änberte an ber ©adfie ni(^t§, beWieg aber nur, ba^ er fein 2öer£ leineäroega au§

innerer |)er3cn§überäeugung unb ßmpftnbung im S)ienft einer großen 2fbee ge=

fd^affen, fonDern ot)ne inneren Slnf^eil nur mit bem falten 33erftanbe au§gef(ügelt

l^atte. 2Cßenn glei^tool „S)ie ©d)ulb" ftd^ aüe größeren ^Bü^nen S)eutf^lanb§

im ©türm eroberte unb über ein ^fa'^rje^nt bel^errfd^tc (1813 ju 2ßien, 1814

p atßeimar, Serlin, ©tuttgart ic. aufgefüt)rt), fo täufd^ten toieber bie ted£)nifc^en

Söoräügc oft über bie eigentlidien poetifcf)en Mängel l)intt)eg. 95ornet)mlidE) mu^te

W. tjux bur^ bie bange, beflemmenbe ©timmung ju toirfen, melci)e über bem

ganzen äöcr!e fdfimebt unb öon ?lnfong an fo mädE)tig ben Sefer ober 3wf<^auer

ergreift, ba^ er bis jum ©cEjluffe aud^ toiber SBiUen unter bem SSanne beS

erften, fcf)auerlidf)en ©inbrudS bleibt, ^lidfit minber feffelt ba§ d&arafteriftifd^e,

te^afte, bilberretd^e , oft epigrammatifd^ pointirte ^af^oä ber ©prad^e; obttjot

nid£)t immer frei öon p'^antaftifc^em ©c£)toulft unb r^etorifc^en |<t)perbeln, 30g

e§ bod^ öietleid)t mit jumeift ba§ 3^ntereffe einei ©oetl^e unb ^att^iffon an,

Ujelrfie in ber ©d^idEfal§tragöbie eine ©d^u^toe'^r gegen bie unfittlid^e unb un-

poetifd^e 2l)eatermad^e Äo^ebue'§ unb feiner ©enoffen erblicften.

^m 5ßerfel)r mit 3tfflanb '^atte 5Jl. aud^ ben ©ebanten eine§ '^iftorifrfien

2rauerfpiel§ aufgefangen, ba§ al§ ©eitenftürf ju ©(^itler'g „SBattcnftein" ben

Stob ©uftab ?lbolf§ barftellen foEte. SlHein mie tiiel 5BerlodEenbe§ aud^ ber ©toff

gerabe für einen Söei^enfelfer 2>ramatifer l)aben mu^te, ^. legte i^n balb n)ieber

3urüd£, fei e§ ba^ i^n bie baju erforberlidf)en l^iftorifd^en ©tubien abfd£)rerften,

ober baB i^n nur bie allgemeine Sinftd£)t leitete, wie ba§ ®efd£)id^tlid£)e bie
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j^tDQd^e ©eitc jeiner 5poetif loar. 216er unmittelbar, nad^bem ber Söaffentärm

ber i5reil5eit§!rtege öerroujcfit mar, ber au(^ it)n me'^rmatS aug bem 2lmt§= unb

2lr6eitg3tmmer t)inau§ in bie 9lä^e ber fäd^fifd^en ©cEilod^tfelber getrieben f^atU,

enttDari er (1815) eine 2;ra8öbie , in toeldier er jelbft einen „täufd^enben |)ol§t=

jpieget" ber jüngften I)eroijd^=tragi|d^en g^itepodie aufäufteEen glaubte, gr tiel^

feiner -Hauptfigur äußere, ^ujätlige 3üge be§ öon i'^m überaus bettjunberten 9la=

polcon unb niadt)te ben ^amp] ätoijdfien ,g)elbent^um unb .ß'önigt'ljum, ben er |o=

eben jelbft erlebt '^atte, 3um 2;^ema |eine§ 25ßerfe§. 3lber um feine SinbilbungS=

Iraft öon „@eograp^ie unb ®efc£)i(f)te , ^ird()e, StaatSfunft unb ßenfur" uid^t

aüäufet)r in bie 6nge treiben ju laffen, berlegte er bie gäbet feine§ „Äönig

5)ngurb" in eine ööttig unbelannte SJoräeit ber norbifd^en 9leid§e, ctrta ein3fa!§r=

taufenb t)or ber d^riftlicf)en Slera , wo er unbe!ümmert um alle ^iftorifd^en 35er»

t)ältniffe bie ^anblung feines ©tücEeS nadf) freiem 33elieben erbid)ten !onnte. ^m
ßinäelnen lie^ .er fid) babei freilid) grobe 2lnadt)roni§men ju ©d^ulben fommen.

2lu§ Elementen, bie er t^eitS bem ©^a!efpeare'fd)en S)rama (befonber§ bem
„^Jlacbett)" unb „,^önig ^o^ann"), t^eil§ ber ©d§idEfal§tragöbie entlel^nte, öer=

fertigte er fo ein unflare§, ^toedflofeS Strauerfpiel in gereimten S^aniben, baä ftdC)

öon feinen frül)eren ©tüdten fel)r unöoril)eil^aft burdt) breite Einlage, tangfamc

ßnttoidElung, unpaffenbe, weil wenig d^arafteriftifd^e 3ftl)etorif, überl^aupt burd^

eine bem 5iutor bi§t)er frembe ®lcidt)gültig!eit gegen bie f^o^'^'^rungen ber S3ül)ne

unter|dt)ieb. S)ie Slrmutli an Sbeen bei einem ftöreiiben Ueberflu^ an ^leflejion

unb bie ^di)\Dää)t ober ber ^Jlangel an Driginalität in ber 3cic§nung einzelner

6^ara!ttre War ^ier nidC)t einmal burd^ tedt)nifdf)e SSorjüge be§ ganj epifä) ge=

bauten 2ßer!e§ öerbedEt. gür bie Slufjü^rungen beffelben, bie erft burd^ ß^lair'S

@aftfpiele Ijäufiger Würben , Waren Äürjungen aEer 3lrt ober 5ßert^eilung beS

©an^en auf jWei Sl^eaterabenbe nöt^ig, unb wie ärgeilidl) fidl) 5Jl. audf) in ^Briefen

ober SSorreben feiner S)ramen über biefe nu^lofe Slnftrengung für bie öon il^m

angebli(^ öeradt)tete 33ül)ne au§fprad£), fo bereitwillig !am er hoä) allen Söünfi^en

ber S^ntenbdn^en entgegen unb arbeitete nod^ 1825 ben „9)ngurb" neuerbingS

für ba§ jtl^eater um. S)ie berliner Stuffül^rung, bie er an Ort unb ©teile felbft

öorbcreiten tjolf, bradtjte i^m unter manchen fonftigen 6!§ren ben ^itel etne§

preu^if(i)en .g)0lratl)§ ein (1817).

2)urd£) bie 33eftimmungen be§ SBiener 6ongrcffe§ war äßei^enfelS 1815 an

5ßreu|en gefallen. ^. würbe jwar algbalb al§ S^ufti^commiffar in feinem 9lmte

beftätigt unb fogar in§ ©prud^coEegium nad^ 9Jlerfeburg mit 900 S^alern ©el^olt

berufen; aber burd^ feine tl)eatralifd^en Erfolge an glän^enberen ©ewinn ge=

wöl^nt, lel)nte er nid^t nur biefe 3lnftcEung ab, fonbern legte dnbe 1815 über»

l^aupt feine 5lböocatur nieber, um fid^ öon nun an gan^ ber ©dtiriftfteEerei ^u

wibmen. Sangfam arbeitete er (1817— 1819) ein neue§, bül^nengemä^ereS

2rauerfpiel in fünf 2lcten au§, „5Die 9llbaneferin", fein mobernfte§, aber am
Wenigften d§arafteriftifdf)e§ ©tücf, naä) ber Einlage ber lsabel wieber eine ©(^i(I=

fal§tragöbie, bod) ol^ne ben äu^erlidien 5lpparat berfelben unb mit einer oft be=

benllidl)en 2iibfdl)Wäd§ung ber fataliftifd^en .gjauptmotiöe. Sagegen ftrebte er l^ier

mel^r al§ je auöor, bie 6l)araftere pftidiotogifd^ ju bertiefen unb an§> ilirem Zinnern

bie .^anblung lieräuleiten , o{)ne freilid§ babei ba§ WiEfürlidEie SSalten be§ 3«'
foES irgenbWie ju bef(i)rän!en. ©l^ofcfpcare unb ©d^iEer t)atten Wieber bebeu=

tenben (Jinflu^ auf bie @rbidt)tung ber f^abel wie auf ben ©ang ber .^lanblung

unb ben (meift rl§etorif(^ fd£)Wülftigen) SluSbrucf ber ßmpfinbungen; baö Zf^cma

ber „Söraut öon 5[Rc|fina" unb ber „©dE)ulb", SSrubermorb au§ S8ruberl)a§, war
l)ier mit fünfttid£)em Staffinement nüancirt in S3rubermorb au§ Siuberliebe. 5iid^t

minber wirften -g)ouWalb'§ erfte Srauerfpiele, öom äJerfaffer tl^eilWeife al§ 3Jlonu=

fcript an Tl. gefanbt, aui gorm unb 2fnl)alt ber „5Ilbaneferin" ein. 3)er
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S)id^tei: gab öov, ev i)al6e ba§ 2Cßev! urjprtinglidE) berS3üt)ne öorent^atten toollen;

ba i'tim abtx Äönig ^nebrid) SCßil^etm III. ju 3lnjang be§ Sfl^veg 1819 auf

2tnfu(^en be§ ©taatlfanjlerS dürften ^otbenberg ein fietväd)ttid)e§ ©elbgefdjcn!

Übermächte mit bem 2Bunf(j§e, iR. möge jeine fünftigm Summen juerft bem
SBerlinet Stieater atiBieten, \o bcrjanbte er bie ^Qnbfd^riit algbalb an bie 53er=

liner joloie an bie übrigen beutfd)en SSü^nen. .Ipier errong ba§ ©tücf ätnar nic^t

überall, bod) an ben meiften Drten einen nad)t)attigen Srjolg; bon einem 2Göei=

marer Üunftfreunb erntete ^. gar ba§ 2ob, er jei „ber ^}jl)djo(ogijd)e JragÜer

y.ar e^oyj/'. ®teid)h)ol blieb „^ie SltBanejerin" jein le^teS Sraueripiel. ©ein

äöeiBenfeljer ßiebl)aBertl§eater toar 1818 eingegangen, l)aut)tjäd§Iid) in f^-olge

feiner tt)rannifd)en ßeitung: bamit l^örte für i^n ber 3fnipui§ jur bramatifd^en

2;l)ätig!eit auf ; benn bie S3orfd;täge me'^reier ^^"eunbe , bie i^m eine ©teÜe in

ber 2)ircction ber 2Biener ober berliner 93ütjne öerfd^affen wottten, trotte er mit

bem ^intoeig auf feine mangetnbe SSefä'^igung für ein foId)c§ 2Imt runb abge=

le^nt. dagegen eröffnete it)m nunmeljr ber freigebigfte feiner biS'^erigcn Verleger,

33aron Sotta, inbem er i^m bie ülebaction be§ fritifd)en St^cileg in bem mit

bem „^Jlorgcnblatte" öerbunbcnen „Cittcraturblatt" anbot, bie 3tu§fid)t auf einen

grö|cren unb fid)reren litterarifd)en ^rtoerb.

Sd^on in ben üorauSgel^enben S^a'^ven f)atte 9}i. nid)t nur einen „?llmanad§

für '^rit)atbüt)nen" (1817—1819) unb mehrere 3luflagen feiner balb einjeln

gebrudten , balb gefommelten S)ramen herausgegeben
,

fonbern aud) ju ben ber=

fd)iebenften 3citf(^i^iftfn S3eiträge geliefert , meift ^Proben aua feinen Sragöbien,

faebor fie boUftänbig im S)rud erfd)ienen, eingaben für 93ül)nenbearbeitungcn ber=

felben, noöeHiftifd^e ßrjälilungeu i^rcS ;3n§alte§ („.^ugo unb @(t)ire", 1817),

lobenbe ©elbftfritifen unb biffigc üiepHten auf nteniger günftige 9tecenfionen.

%Vi gtebacteur be§ eotta'fd^en „Sitteraturblattee" (1820—1825), an bem bie

berufenften 5lutoren mitarbeiteten, fe^te er biefe fritifc^e jll^ätigfeit fort, anfangt

mit Sruft unb Wa^ unb nid)t ol)ne fad)tid)eg SBerbienft. ^Umä^lid^l aber raubte

il)m bie ©ui^t ju toi^eln unb feine jänüfdie $arteilid)feit me^r unb mct)r bie

bem Äritifer nötl;ige 'Stufet unb 2Bürbe. Sd)on feine ©toffen, mit benen er bie

^uffä^e ber 5)litarbeiter beftänbig begleitete, t)eruvfad)ten mani^en 35erbru|.

6d)timmere Differenzen crmucfifen au§ ber ®inmifd)ung be§ .55erleger§ in bie

aded^te be§ ütebacteurS einerfeitS unb ou8 ^üllner'g g)eftigleit unb Sitelfeit

anbrerfeitS; [ie fülirten enblic^ ^um 33tU(^ ätoifd^en beiben.

Slufeerbcm öcrlegte Sotta 1822 5Mllner'§ urf:prünglid) für bie 2ßci^enfelfev

S)ilettanten abgefaßtes 2afd)enbüd)lein für 8d)aufpielerinnen unter bem 2;itet

„5ßer§ unb Stcim auf ber ^Bü^ne" unb 1824—1826 ätt)ei Sänbe feiner „§ßer=

mifd^ten @d)riften". kleben ^erjlid) unbebeutenben lt)rifd)en ®ebid)ten (am er*

träglic^ften finb nod) einige @figramme) , ber Ucberfe^ung ber „Mörope" unb

ätüei Suftfpiclfragmenten bilbeten faft auSfd^lieBlid) bramaturgifd^e Sluffä^c, bie

jum Sttieit frül)er einzeln erfd)ienen tüaren, ben Si^'^att. ©ie befunbeten alle

(namenttid^ bie 3lrtifel be§ „jL^eaterlei'ifonS") biel praltifd^c JTenntniß ber S3üt)ne,

rid)tige 6infid)t in bie ^unft be§ <BpuU unb be§ 33ortrag§ unb baiS Ibblid^e,

oft aber in fabe äBi^elei auSartenbe 33eftreben , fd)tt)ierigere Segriffe ben ßefern

unb ßeferinnen burd) Silber unb (Slcid)niffe beutlid^ ju mad)en. Üteid) an guten

©infötten, ließen fie bod) eine felbftänbigere , tiefere 2luffaffung ber biamatifdien

^unft unb ein mal}rc§, freie§ SSerftänbniß it)rcr gcf(^id)tlidben Sntmidtung ber«

miffen; fo fal) W. i S. oberfläc^lid) genug in ber Dper nur ein „9tül)iei bon

Äunft unb Unfinn". 2ln ©d^itter'S 3luffä^e über ben ©ebraud) be§ ©emeinen

unb 5liebrigen in ber Äunft unb über tm ©runb be§ 93ergnügen§ an tragifd)en

©egenftänben !nüpfte er feinen Sriefmedjfel mit 5)tct^ufalem 3Jtüller (fd^on 1818

entftanben) über ben Unterfd)ieb jttiifdien moralifdicr unb äft§etlfd)er ©i^äl^ung
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ttagijc^er ^anbtungen unb ß^ataftete an, anerfennenStoctt^ in bet ^enbenj,

ahtx o^nt eigne ©ebanfen, unenblid^ breit unb reic^ an abfditüäci^enben 2öiebet=

l^otungcn. ©c'^alt^ unb le'^rteicEier toaren bie ^ttieaterlritifen , ju benen it)n baS

Scip^iger ©aftfpiel beS Söolffijc^en @]§epaar8 (1818) unb ber großen Sophie

©(gröber (1819) beronlalt tiatte, tt)ä'^tenb eine ülecenfton toon ©rillparjer'S

„W)n\xan", jo öiel 9iid)tige8 [tc aud§ öorbtad^te, bocf) ettoaS einseitig ben ©tanb=

^3unft (i)i-i[tli(i)ei- ^orat öertrat. (?lu(^ mei^rere bet fotgenben Sragbbien @ritt=

paräer'S bcjpraii) ^l. im „ßitteraturblatt".) Untet ben nic^t bramaturgijc^cn

?luifä^en ber „SSermifc^ten ©d^riften" (gro^ent^eil§ autobiograp'^ifdien 6'^ara!ter§)

ragte nod^ am erften bie fleine giobeUe „S)ie ^ülonbfinfterni^ bei Stage" l^crbor,

anmut^ig unb einjad) aufgebaut, atterbingS [teHenteeije burd) einen erjtoungenen

unb eintönigen §umor gefc^äbigt.

^üttner'8 3lrbeiten fiir ben Sotto'fc^en 58ertag ^inbertcn i'^n jebod^ !eine§=

tDeg§, glei(^3eitig auc^ jonft für attertei B^itfd^riften tf)ätig ju fein, ja 1823

no^ ein eignet fritif4e§ 2Bod)enblatt
,

„rebigirt unb gloffirt bon Äo^ebue'S

©d^atten", unter bem Xitet „§e!ate" ju begrünben, ba§ it)m bei ben!bar wenig

^ü^e auierorbentlid^en ©etoinn, feinem Seipäigcr Söerleger aber ebenfo großen

^acEif^eil bradjte, fo ba| e§, o'fine eine litterarifd^e SSebeutung erlangt au |aben,

nad^ 3fa"^re§frift einge'^en mufete. 3ll§ ^tai^folger ^o^ebue'§, mit bem er feit

1816 in perfönti(^ freunbli(^em 5ßerfe'§r geftanben toar, Vtte fic^ ^. fd§on fura

^uöor aufgefpiett, inbem er 1820—1822 in me'^reren S^ournaten „Äo^cbue'S

Sttteraturbriefe au§ ber Untertoelt" üeröffentlictitc, bie er 1826 gefammeÜ au

SSraunfd^teeig bei g^riebrid) Sßietoeg eif(i)einen lie^. @§ waren grofeenttieitä

negatibe, mitunter biffigc, aud) oft parteiifdje .^ritücn ber jüngften litterarifd^en

@raeugniffe S)eutf($lanb§, im ganaeu au breit ge'^alten, aber fteüenmeife burd^

fd^arfen äöi^ trefftid^ gewürat.

^n 35ietoeg'8 SSerlage gab ^. benn audf), nadt)bem er bon ber 9lebaction

be§ Sotta'fd^en „ßittcraturblatte§" aurüdgetreten War, feit bem Einfang beS S^afjreS

1826 bai „^itternad^tblatt für gebitbete ©tänbe" unb 1828 eine botlftänbigc

«Sammlung feiner bramatifd^en Sßerfe in fieben Steilen '^erauS; aber nodt) bebor

bie Ie|tercn bie treffe berlie^en, Ratten it)n 3erwürfniffe fdt)limmfter Slrt aud^

mit biefem Sudti'^änbler entaweit, unb fo !am fein äöod^enblatt bon 1828 an

3U Söolfenbüttet bei 5tiebmann t)erau§, ber e§ aud^ narf) ^üllner'§ 2obe (je^t

at§ „TOtternac^t§aeitung") bi§ 1839 fottfe^te. ^. ^atte alle ^erborragenberen

lÄutoren S)eutfd^Ianb§ aur X'^eitna^mc aufgeforbert unb !onnte fo in bem erften

;3a^rgang ^Beiträge bon ben beliebteften ©dCiriflftetlern feiner 3eit mitt^eiten,

bon §ouque, 9taupa(^, ©tauren, gieEftab , äöil^elm Füller, ^ouwalb , Ätnb,

ßaftetti, ^rug b. ^ibba u. a. 6r fclbft war befonberä al§ ^ritifer in feiner

bi§|ertgen bebenfUd£)en äöeife t^ätig; baneben lieferte er 2;^eaterberid^te, ?lu§aüge

aug fremben 2Bertcn, aud^ I^rifd£)e ®ebid§te. ©rötere ?lobeIten, gefd£)idt)ttid^e '3luf=

fö^e , namentlid§ aud^ litterar ^'^iftorifd^e @ffat)§, bie fid^ gern mit (Soet'^e be=

id£)ä|tigten , wed^felten mit !teinen ©inngebidt)ten , matten 3lnefboten, 9tätt)feln

unb ©trecfdliaraben. 3)er ©e'^alt unb ^ert| be§ bielgelefenen 33tattc§ na'^m

balb auffällig ab, Wä^renb fein Umfang fdt)on 1827 bon ben anfänglid^cn brei

9lummern wödtjentlid^ auf bier anwud^§. S)ie bebeutenbfte Slrbeit, bie 5Jl. im

„^itternad)tblatt" {^anmx 1828) beröffentlid^te, War bie 1829 al§ erfter

(cinaiger) Xt)eil ber „^obeHen" befonber§ abgebrudEte (Sriminalgefd^id^te „®er

Äaliber". 6r bel)anbelte barin fein alteg S^ema bom Srubcrmorb au§ Siebe

au bemfelben SGÖcib in epifdl)er Söeife, fd^Wöd^te aber ba§ tragifd^e ^^roblem ab,

inbem er im SSruber be§ ©emorbeten ni(i)t ben wirflid£)en, fonbern nur ben ber=

meintltdl)en, fd^lie^li(^ al§ unfcfiulbig er!annten 5?erbred^cr barfteffte. S)er juri=
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ftifd^e SSeriaftev fonnte babei jugleid^ ein breitet ©emätbe Oon bei ]§eillofen

ßeiditfei-tigfeit be§ alten fdjrijtlictien diiminaIproceffe§ entnjevien.

21I§ acf)ten X^dl jetner bvQmQtl|d)en äöerfe üe^ 2Jl. gleic^jaUg 1828 er--

fd^eiuen „3Jleine Sämmei- unb it)ve .g)irten, I)iftotijd^e§ 3)rama in biet ^anb=
lungen", feine (e^te unerquicflirfifte ©(^rift, in ber er weitläufig unb ge|äffig

feine ^crfönlidjen, fetten lange erjreulidien, bem ^Publicum übrigens t)ö(i)ft gleicJ^=

gültigen @via{)rungen mit feinen üerfd^iebnen SBertegern fc£)Uberte, um auf biefem

unfid^ern (Srunbe feine nid)t unpraftifd^en , aber oft nodi) fef)r aügemeinen unb

unbeftimmten ^Infid^ten über litterarifd^eö Griginareigenf^um unb über ben

l^öl^eren SSuc^l)anbel ju entmidfeln. ©elbft feine ^reunbe Dermoditen il§r 5Jtife=

fallen über biefe unb ä^nlidf)e O^rüi^te toürbetofer ^olemif nid)t ju unterörücten

;

feine i^tinbe fpotteten laut über ben „^et) bon SöeifeenfelS", bcr fid^ als

„SlpoHo ber Seutopeträer" füllte. 9Jlüllner'S litterarifdtie ©tettung mar burd£|

feine eigne (5df)ulb bereits gcfät)rlid£) erfd^üttevt, als er am 11. :3uni 1829 on
ben i^olgen eines ©cl)lagfluffeS ju 2Qßei|enfel§ ftarb. 5lad^ feinem Zoht fd£)tt)anb

fein 9tut)ni faft nod^ fd)neller ba|in , als er einft entftanben mar. Salb üer=

urt^cilte bie Äriti! einftimmig ben Dor'^er mo|loS Ueberfd^ä|ten unb baS 5Pu=

bticum ^ätte felbft ben S)i(i)ter ber „©d^ulb" nad^ toenig 3fal)rcn üöllig öergeffen,

wenn feinen 5iamen nic^t ^laten'S ©atire in ber „33er'§ängni|bollen @abel"

(1826) bem ®ebäc£)tniffe ber öefer neuerbingS eingeprägt l)ätte. —
9Jlüllner'S 2eben, Sl)arafter unb ©eift, bargefteHt üom ^^rofeffor Dr. ©d§ü^

jn Seip^ig. 5!Jlei^en 1830. (S)aS meitfdCimeifige , unf(^öne, pietätlofe unb
bodf) bisweilen überfdt)ä^enbe , aber ftoffii^ reic£)e 2Serf eineS ber näd^ften

Sreunbe SRüttner'S.) — ©oebefe, ®runbri| pr @efdf)idf)te ber beutfcl)en 2)id§=

tung, III, 363—374.— Dr. |)ö^ne, 3ur 58iogrop^ie unb 6l)arafteriftif 5lbolf

^üüner'S. ^Programm beS ftäblifdt)en @t)mnafiumS ju äßo^lau, 1875. O^uf
@runb beS ^anbfd^riftlid^ erl^altenen SriefmedtifelS ^JJiüttner'S.) — :3acob

9Jlinor, S)ie ©d^idEfalStragöbie in i§ren ^auptOertretern. ^J^anffurt a. 5Jl.

1883, @. 100—154. i^rauä 5JiundEer.

Ö. SOiÜnfter * j : ßrnft gfriebrid^ Herbert ©raf ö. M. mürbe am
1. Wdx^ 1766 äu DSnabrüii geboren. 5Der fürftbifd)öflid^e ^ofmarfd^all ßJeorg

Subroig S)ietridl) ö. ^., ber tljeilS 3U OSnabrücE, tl)eilS auf feinem ©ute ©uren=
bürg (^reiS 2luridt)) lebte, mar jtoeimal öcrl)eiratl^et , in erfter 6l)e mit einer

jto(|ter beS .g)ammerftein=®eSmolb^fcl)en <g)aufeS, in ^meiter mit ©leonore, Stod^ter

beS ©cneralS ö. ©rot^auS, bie xtjm baS ®ut ßebenburg (ÄreiS OSnabrüdE) äu=

bradf)te. 2luS ber erften @^e ftammten ^mei ©öt)nc, bie felbft ober in il^rer

S)eScenbenä fidE) nad) ßangelage unb 5)teinl)ööel jubenannten, unb jmei Stöd^ter,

öon benen bie eine ben ©rafen ©ruft ^ranä ö, ^laten=^aHermunb , bie anbere

ben f5fieil|errn ö. ©d^ele l)eiratl)ete unb bie Butter beS unter .ffönig 6rnft Sluguft

öielgenannten ^UnifterS ö. ©ct)ele mürbe. 2)er einzige ©ol^n ämeiter @l)e mar
6rnft ö, 5R. ^n feine ©rjieliung tt)eilten fidE) ätoei ^jlnftalten fet)r öetfd^iebenen

6t)ara!terS: 1778—81 gef)örte er bem öon S3afebom begrünbeten $t)ilant^ropin

äu 2)effau, bie folgenben ^ai)xt biS 1784 ber ütitterafabemie ju Süneburg an.

Sfm .g>erbft 1784 begog er bie Uniöerfität ©öttingen, in bereu 3Jtatritelbud^ er

fid£) am 19. Dctober als 6rnft iJtie^nd^ ^erbertt) ö. 9Jtönfter eintrug, eine ^JlamenS=

form, bereu fid^ bie gamilie bis 1792 bebiente. SSier ^fatjre ftubirte 5)t. in

@5ttingen ^uriSprubenj unb lernte, tote er felbft fagt, bie bcrül)mten ^Mnner
attc fennen, bie ftc^ bort ju jener 3^^* auS^eid^neten. 9luffattenbertoeife finbet

ex fidt) unter ben Suijöxtxn ^ütter'S, ber fd^merlic^ einen öorne^men 9tamen mie

ben feinen übergangen l)aben mürbe, nidl)t aufgefüt)rt. ^mt ;3al)re maren bie

*) 3« ©. 29 biefeS 58onbe§.
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Qtänjenbften bev ^ocf)f(f)u(e; [ie jeierte toä^renb berjelben i^r 50j;a^rigel 3^u6i=

läum unb l^attc fi($ bei 58e|u(^§ ber brei jüngften ©b'^ne ^önig ©eorg III. ju

ertteuen (|. '31. 2:. 3?. VI, 264). S)ie Sefanntjd^aft, toet^e ^IJt. mit ben^:^vin3en

!nüpfte, tourbe fotgenveid§ für fein ganäfS ßcBen. Unter ben ©tubirenben fpiette

^. eine l^evöonagenbe '\RoUi unb na^m an ben kämpfen ber Reiben Drben, ber

Unitiften unb ber fc^trar^en 33rüber, beren erftem er gleid) anbeten ©lafen unb

Ferren angehört f)aben toitb , lebhaften Slntl^eit. ^Zad) beenbeter ©tubienjeit

trat er aU 3(ubitor bei ber ^ufti^fanätei 3U ^annoöer in ben öffentü(^en S)ienft.

gilr ge|eHigen 35erfe^r forgte ber benad^barte braunf($n)eigif(i)e .^of, an bem
•!per3og i^arl Söil^elm gerbinanb unb jeine @emat)Iin 3Iugu|ta, bie ©d^toefter

beS ßi3nig§ öon Sngtanb, ben iraujöfifc^en ©migranten reidie ^^efte gaben. 1791
tourbe 5Jt. Jpoi= unb Äanjleirat^ in .^annober, o!^ne ieboc^ biejem rid§terlid§cn

5lmte öiel ^ni unb Äraft toibmen ju fönnen, benn fc^on im Sfuni 1793 erhielt

er ben ^tujttag, ben jnjeitjüngften ©o'^n be§ Äönig§, feinen e^emotigen ©öttinger

©tubiengenoffen, au§ 9tom, n)o er feit @nbe 1792 weilte, ab^u^olen unb na^
(Jnglanb ju geteiten. S)ie 3lufgabe toar in mel)r aU einer .g)inftc^t fd^ttiierig.

^Prinj 2luguft, nad)mal§ ."perjog Don ©uffej, l^attc fid) im 5Iprit 1793 mit ber

älteften 2ocf)ter bei f(i)ottifd§en ©rafcn öon S)unmore, 2ab^ 3Iugufta ^Jlurrari,

in ytom fieimüd^ burc§ einen englifd§en ©eiftlid^en trauen laffen; unb al8 ber

5prinä unb fein Segleiter bie 9tü(freife nad§ @ng(anb antreten toollten, fperrtc

{^nen ber ^rieg bie äöege ju ßanbe toie ^u äöaffer, fo ba^ ba§ engltfrf)e Ärieg§=

f(i)iff, ba§ fie in ßitiorno im ^uti aufnal^m, erft im ©eptember hit Qtimatf)

errei(i)te. S)ie bier ^Jtonote be§ nun folgenben 2lufent^att§ am ^ofe ju ^inbfor
legten ben @runb ^u ber genauen 33efanntfcf)ait, beren fi(^ ''M. beim Äönige unb

ben ^^itgliebern feiner fjamitie erfreute. ^Jlad)bem bie @^efd)lie^ung beS ^piinjen,

ber eine jWeite Trauung mit ber inateifc^en in öonbon angelangten ßabt) 9Jlur=

tat) auf englif(i)em Soben nachgefolgt n^ar, 3ur ^enntni^ be§ ilönigS gefommen
unb biefer bie gefeilteren '^Jla^regeln gegen bie SSerte^ung be§ Royal marriage

act Don 1772 einzuleiten befohlen l^atte, öerlie^ ber ^rinj ©nglanb wieber unb
begab fid^ im Sf^nuar 1794, auc^ bieSmat bon W- begleitet, nac^ i^talien

äurüd. fjoft fünf ^df)xt bertoeilten fie t)ier, am tängften in 9tom unb ^Zeapet.

2)loc^ten audl) QSejieliungen ju ©taatSmännern wie bem na(i)maltgen ßarbinal

ßonfatbi ober äu bem föniglidien Jpofe in dlta\>d gefnüpft werben, borwiegenb

Waren e§ bod) fünftlerifc^e ^futereffen, Welcf)e bie üteifenben berfolgten, unb Äünftler

unb Äunftgele^rte bitbeten ben Wici§, in bem fie ber£e§rten. Singer §irt, 3oega
unb bem fpanift^cn ©efanbten Sljara begegnen bie Flamen beutfdier Äünftler in

9tom unb üleapel, 5lngelifa Kaufmann; 2;ifd)bein, ^4^|ilipp Rädert, bie 2anb§teute

9iel)berg unb .^niep unter ber Sefanntf^aft be§ ^rin^en 9luguft unb feiner greunbe,

wie man fie nannte. 9Jl. unb Satter, ber te^tere glei(|fan§ ein ©enoffe ber

©öttinger 3eit (f. 21. 2). 33. VI, 264), werben unter if)nen befonberS l)erbor=

gel)oben;. „ber tro^ige ®raf, mein eifriger, ernftlii^er 5"uri^ unb juglcid^ mein

Söiberfad^er", wie er in einem SSriefe Soega^l l)ei^t. 3" ^^i^ ctaffifc^en 53ilbung,

bie 2)i mitbrachte, erwarb er nic§t bloö eine lebenbige 3lnfd^auung bei 2llter=

tl^um§, fonbern aud) ein inniges 9}erftänbni§ ber ßunft. ©ein ganzes Seben

l^inburd) übte er ba§ 3eid)nen unb nod^ in feinen legten 3al)ren ^at er feine

2öd^ter barin unterrid)tet. „S)er 5Jkler" '^iefe er beS^lb in ben ^Briefen, Wetd^c

Wälirenb ber ^rembl^errfc^aft bie SSertrauten miteinanber wec^felten. 1798 in

bie Jpeimatl^ aurücEgefej^rt , erhielt 5Jt. eine Ütaf^öftelle in ber S)omänen!ammer,
ber 5u jener 3eit Wic^tigften S8erWaltung§beprbe be§ ÖanbeS. ©tein, ber bamal§
3Jt. in Jpannober fennen lernte, bejeidlinete i^n in einem 53ricfe an grau b. Sßerg

als einen in jeber .'pinfid^t adE)tung§Wcrtt)en S^renmann unb Kenner in ©emälben
unb fd£)önen .fünften. Seit bem 3^a!§re 1792 :^atte er bon bem bamaligen 9teid^§=
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Ötcat ^axl jt^eobor, Äutiürften üon ber ^]aii, äugteid^ mit bcn Äinbern feines

älteften SrubetS unb mit feinem älteren SBrubet, @eorg b. 5)lünfter=Wein]^ööe(,

bic ßr^ebung in bcn ©tafenftanb erlangt.

3Jlit bem ^fa'^re 1801 beginnt bie potitifc^e Saufba^n ''JMnfter'g , ba eine

il^m 1797 naä) Saftatt jugebadite ©enbung unterblieben toar. 3iinäct)ft maren

cS btplomatif^e 5lufgaben, bic i^m geftcüt tourben. ^tad^bem einmal ber ®runb=
]a^ ber ©äcularifation ^ugeftanben toar, ftredte jeber beutfd^e ©taat, einerlei ob

burd) bie SIbtrctung be§ tinfen 9i^einufer§ gcfd)äbigt ober nic^t, öerlangenb feine

^anb nad) bem if)m 5unä($[t unb bequem gelegenen geifttic^en ^üi^ft^nt^um au§.

5ür ;^annoöcr toaren bie 35i§tt)ümer DSnabrücE unb ^itbeg^eim fol(^ getoinnenS»

tDcrtt)e Dbicctc; aber um bcibc, iebenfalt§ um g)ilbe§^eim , l^attc e§ ^rcu^eit

pm 5!Jlitbetoerber. Um bei 2}ert!§eilung ber 6ntf(^äbigung8maffe na(^ äöunfd^

bebadit ^u merbcn, galt e§ fid) ber ©timme ber ©d)ieb§rtd)ter ^\i üergeiüiffern.

SBäl^renb bie beutjc^en dürften, gro^e unb ftcine, um bie ®unft i^xantxeiä^^

bul^tten, erfd^icn e§ Äöuig ^eorg III. rattifamcr, \iä) ben Seiftanb 9tu^lanb§ ju

fid^ern. 2>o§ mar bie bem ©rafen ^. augcbac^te 3lufgabe. Unterftü^t oon betn

SegationSfecretär Satter, bem italicnifd^cn @efäl§rten, einem getoanbten unb cr=

fal^renen 2Ranne, fanb er i\ä) auf bem ^Petersburger Soben balb 3uredf)t, fam in

günftige SScjielfiungen jum Äaifer Sltejanber unb l^erborragcnben ruffifd^cn ©taat§=

männern, toie bem bamoligen ^)}linifter ber ausmärtigen 9lngctegen^eiten, ^^ürften

©jartortjöä. giner ber erften 23eridl)te 5[Rün[ter'§ galt ben ^ergangen bei ber

ßrmorbung bc§ .^aiferg 5paul, über bie er burd^ eine '^od^gefteüte 5pcrfönlic^feit

an Ort unb ©teüe unterrichtet teurbe. S)em 5(u§brucE fcine§ (5ntfe^en§ gcgen=

über ift bamal§ tia^i feitbem oft citirte SSort gefallen: que voalez-vous V c'est

notre magna Charta : la tyrannie tempöröe par l'assassinat ! 5Rünfter'§ 9}tiffion

etreid^te infofern il^ren S^ed, al§ ^annober ben ©rmerb C§nabrüd§ jugefid^ert

erhielt; in SSe^ug auf §itbe§]§eim mu^te e§ gegen ^reu^en äurüdtrcten. ©(^on
um bie SBenbe be§ ^af)xe^ 1802 toar bieg @rgcbni|, ba§ bann aud^ im 9teid^§=

beputattonStjauptfd^tujje feine SSeftötigung fanb, öorauä^ufc'^cn. 2t(§ im i^xüi^=

ia|r 1803 ber ^rieg jmifdfien ©ngtanb unb S^ranfreid^ toieber auSbrad^ unb im
Sfuni .^annoöer öon ben i^ranäofen unter Sortier toiberftanbStog befe^t mürbe,

traten allgemeinere biplomatifd^e Slufgaben l^eran, ju bereu ßrlebigung W. in

^Petersburg blieb unb mit bcn öfterrei^ifd^en ©taatSmännern , bic an ben ruffi»

fd§en .g)of famen , mie ©tabion unb ©dtjtraräenberg , in enge SBejicl^ung trat.

S)urdl) bie ^uberläffigfeit feiner antifranjbfifd^en ©efinnung unb bie 2f)ätigfeit,

bic er für ba§ 3uftanbefommen einer großen Koalition gegen i^^onfreidl) bamalS
enttDirfette, erlcarb er fiel) boi 35ertrauen ber ruffifd)en unb öfterrei(^ifd^cn ©taat§=

männer, ba§ für fpätcre ^Infnüpfungen fo mic^tig mürbe. 3" @nbe be§ Sfa'^teS

leierte ^. auf ber Fregatte, bie bcn cnglifdlien ©efanbten, ©eneral SBarren, ab=

gel^ott ^atte, nad^ ©nglanb jurüd. ^unäi^ft nur in g^orm eines UrloubeS ^ier

öertoeilenb, tourbe er @nbe ^ai 1805 an ©teile Seufze S jum ©taat§= unb

ßabinetSminifter bei ber ißerfon beS i^önigS ernannt. 2)aS Sloancement öom
Äammerrat^ jum 5}liniftcr erfcl)ien auä) borurt^eilSfreien 93camtcn, meldte ben

©toatStatenber nid^t jum Ütcgulator ber 58cförberung matten, als unerhört unb,

toenn fie aud^ 5Rünfter'S 55erbicnfte nic^t unterfdl)ä^ten, bodl) nur burdl) bie pex=

|önlidl)e ©unft beS ^önigS erflärtid^. S)ie Ernennung belohnte nid^t bloS bic

Petersburger 5Jtiffion, fonbern audl) ben am 11. ^itpril 1805 in Sonbon unter

SJtünfter'S Söermitttung ju ©taube gefommenen 3Jertrag ^roifc^en ©nglanb unb
9tu^lanb , unter beffen o^Jeden bie Sßiebererobcrung .^annoberS obenan ftanb,

einen SSertrag, ber nid^t bloS bic (Srunblagc ber brüten Soalition bilbete, fon=

bem nac^ 9tanfe'S SBcäcid^nung als eine ber üornel^mftcn 2:ranSactioncn ju be=

trad^ten ift, auf benen bie neuere (Scfd^id^te guropaS über^^aupt berut)t. "Jtod^
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ti)e bie öoi-bereiteten 3)k^iegeln ^ux Slusfüfitung famen, räumten bie granjojen

ben größten Zfidi ^annooere. unb unter bem ©d^u^e preufeifc^er, rujftfd^er unb
jd^webtjdier 2;ruppen fonnte @nbe Dctober ba8 bi§!§er in Sd^rocrin ttieitenbe ^i=
nifterium inö Sanb jurücffe^ren. ©ine föniglid^e ^proclamation üom 14. ']io=

Dember, unterm 4. S)ecember in ^annoüer betannt gemad^t, übertrug bem
iüngften ©oI)ne be§ Königs, bem ^erjog 2lbol| öon ßambribge, bie ©irection

be§ gejammten ^iJUtitärmefen§ , ü)ät)renb öJrat ^. in 2tnfe!^ung ber 6iöilange=

legen^eiten bie 8anbe8bebürfnif|c eriorji^en unb bie ätDcibientid^en Mittel jur

Slb^ülie ergreifen jottte , toobei olle Q3e|brben i^m f^olge ju leiftcn angeroiejen

»urben. S)er toec^jctöotle (Sang ber preu|if(^en ^^poütif bereitete ber 3JliJiton

»^Jliini'ter'ö ein rafdtieg ßnbe. %Q(i)bem eben ba§ ^annoöer|d)e ^inifterium

5^ameni be§ ^önig§ öon '^reufeen eingelaben mar, feine giinctionen toieber an=

antreten, nahmen bie preu^ifd^cn Siruppen @nbe 3><inuar 1806 auf ©runb ber

mit 5ranfrei(^ gepflogenen 5Berf)anblungen .^annoöer junäc^ft in SSerioal^rung

unb 2lbminiftration , um bann feit bem 1. 2lpril eine Sefi^na^me frafr ßeffton

5ranfreid^§, ba§ bamati nur noc^ einen ^Punft ber eroberten ^urlanbc, bie

geftung ^ameln, in |)änben {)atte , an bie (Stelle treten ju laffen. 2luf baS

preu^ifdE)e ^^ublicanbum Pom 27. i^anuar antwortete ein ^roteft ^DJlünfter'i öom
30. Sfinuar unb eine benfelben im Söefentüdien mieber^olenbe ißetanntmac^ung

üom 3. getiruar, in ber äugteic^ bie Untert^anen Pon oHen SBibcrftaubSöerfud^en

abgemahnt unb bie ©taatäbiener jum 2tu§^arren auf i^ren ^^often aufgeforbert

würben. S)ie ^^roctamation Äönig fyriebrid§ Söit^elm III. nom 1. 3lpril er=

loieberte @eorg III. am 20. 3lpril mit einer S)edaration , metdie Tl., ber am
9. gebruar narf) (Sngtanb äurüigefel^rt mar, contrafignirt unb offenbar auc^ Per=

fafet l^atte. 2öäf)renb fid^ jener iproteft fur^ unb fnapp an bie t^atfad^en ^ielt

unb burd£) i^re 3ufammenftellung ben fd^Joeren SSertrauenSbrudt) conftatirte, beffen

^Preu^en fid^ fc^utbig gemadt)t, ift bieg zweite ^anifeft ein langat^migeö 5tcten=

ftüct, t>a^, wenn auc^ .g)arbenberg'§ SSorroürfe gegen feinen ißerfaffer übertrieben

unb ungered^t finb , bodC) in menig toürbiger Söeife el ficf) jur Slufgabe mad^t,

bie ganje preufeifd^e ^;politi! burd^pne^men unb ab^ufanjeln. 2öie öort^eil^aft

ftic^t bagegen bie ülotc (^oj' üom 17. Wäx^ in if)rer ©ebrungen^eit unb Sd^drfc

ab! ^arbenberg !§at in feinen S)enftt)ürbigEeiten gegen ^IRünfter'S Scrl^attcn

fc^roere S3orn)ürfe erhoben, bie i^ren testen ®runb bod^ nur barin l^abcn, ba§

er nid^t in ber ^Bereinigung mit ^^preußcn ben größten Sßort^eil für ^annoüer er=

bitcfte, eine ^^nfi(f)t. bie bei ^arbenberg natürlid^ erfdieinen mod^te, üon bem
5Jlinifier be§ Äurfürften üon Jpannoüer nid^t mo'^l erwartet werben fonnte. S)a^

Üt. nid^t ber Sfnbegriff üon wütt)igen antipreufeifd^en S5orurtf)eiIen war, aU
weld^en it)n Jparbenberg jeid£)net, (äfet fein 5öerf)alten in ber näd^ftfotgenben 3«it

erlennen. äöurbe aud^ bei i^m nid^t wie bei manchem ^annoüeraner ba§ preu»

^ifc^e Unrcd^t üom gtü^ja^i-' 1806 burd^ ba§ preu^ifd^e Ungtüdt üom |)erbft

1806 auägelöfd^t, fo bemül^te er fid^ bod^ rebUd^, bie engüfd^en Jpütfämittel für

ben äöiberftanb ^Jreufeeni unb Siu^lanbg gegen bie ®ewattt)errfd^aft ^apoteonS

unb, at§ biefe testen SJerfuc^e niebergefc^tagen waren, für eine fid£) im nörblid^en

2)eutfd£)lanb fammetnbe populäre 33ewegung ju gewinnen unb ju üerwenben.

2öcr auf bem geftlanbe bie ©emüf^er gegen bie franjöfifc^e UnterbrüdEung äu

beleben iud£)te, wer fid^ nad^ Snglanb , bem legten |)orte ber fjftei^eit, flüd^tete,

fudt)te 2Jl. auf. ^n bem ftillen 35unbe europäifd^er ^Patrioten, ber ber 2lttianj

ber Staaten üoraufging, mar er eineö bec wid^tigften ^lieber, in (Snglanb baS wid^»

tigfte. Sei bem üielfältigen 2öedC)fel ber englifd^en 'Uliniftcrien blieb er ber fcfte

'$unft, ber ba§ 33ertrauen be§ Könige unwanbetbar genofe, Äenntni^ ber con=

tinentalen SSerl^altniffe befa§ unb burd^ mannigfad^e 35erbinbungen in ben 6a=

binetten @uropa'§ unb in feiner ,g)eimat^ auf bem Saufenben erl^atten würbe.
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Ratten mit ber Occupation ^annoberä auc^ bie furfütftüc^en ©ejanbtcn , &xa\

gi-nft iparbenberg in äßien unb Subtoig ö. Dmpteba in SBctIin, if)re offtcielle

2I)ätiöfeit einfteHen muffen, fo toaren fie bot^ in ptiöater gigenfd^aft an i^ten

S3eftimmung§orten geBIieöen unb bend)teten, it)i-e alten SSeibinbungen Benufeenb,

aufmerffam unb einge:^enb an 5Jl. nad) ©ngtanb, toie fie fic^ untereinanber fort=

tt)ät)Tenb über aüe toid£)tigeten SSorfommniffe öerftänbigten. Äam e§ äu3Ser^anb=

lungen mit 6ngtanb, fo 30g man e» nii^t feiten öor, fic^ an ^. anftatt an bie

englif(^en ^Mniftet ju toenben, toeit man babuxc^ fit^er mar, bie eorrefponbeuä,

bie fonft in bie ,!pänbe ber fid§ abtöfenben ^arteiminiftevien gefallen toäre, öor

bem aSetanntraerben unb bor ber aSefprecfiung im _^sarlamente ju htvoa^xm. ^.
legte bie (Sorrcfponbena b(o§ bem j?önige unb auf beffen $8efet)l bem englifdien

SJtinifter ber aultoärtigen 5lngelegenl)eiten gegen ba§ treulid) gel^altene a3er=

fpred^en öor, feine S)epef(^e au§ feiner ^anb fommen p laffen. S)a§ ^a^x

1S09 mit feinen öerfd^iebenen SInläufen 3U einet großen ©d^ilberl^ebung ift

red)t geeignet aTcünfter'S ©teEung in§ 2i(i)t ju fe^en. ©tabion rict)tete burd^

ben (trafen ^arbenberg in SBien bie erften 5)littf)eilungen über Cefterreicl)ö 316=

fid^ten an if)n. S)öxnberg, burc^ feine ^rau na'^e mit Tl. öerteanbt, unternal)m

feinen Slufftanb in Reffen unter 5Ritmiffenf(i)ait be§ Ol)eim§ unb follte burc^ eine

ßr'^ebung in Jpannober unterftü^t meiben, p bereu geitung ^afe unb Sföerfebe,

öon 5R. mit SBoffen unb ©elb öerfeljen, beftimmt toaren. ^m ^uni !am £)mp=

teba öon Scrlin uacl) Sonbon unb tourbe burd) W. ben «IRiniftern unb bem

Könige jugcfü'^rt, um einen öon bem :preu^if(i)en ^]3linifter ©raf @ol^ il)m an»

vertrauten ^ßlan über ein eöentueÜeS ^ufammentoirfen öon ©nglanb unb 5]3reu^en

öoräulegen. Sluf .^elgolanb fa^ ber englifcEie SJiceconfut ßbuarb 9^icola§ unb

l^ielt burc^ feine SBeri^te an 9)1. bie a3erbinbung mit öannoöer aufred)t. aSer=

gebend bemüt)te fid) 5JI bie in ben cnglifcl)en ©übljäfen fid) fammelnbe 6i-^cbition

an bie l)annoöerfd§e ^üfte äu lenfen, toie aud) ßanning öorgeaogen l^ätte; aber

Saftlereag^, auf beffen ©eite fi($ aud) «münfter'l ßanbSmann, Oberft öon ber

Sieden, geftellt Jiattc, fe^te i:^re SSeftimmung nac^ ber Scheibe burd^; unb c§ toax

öergeben§, ba^ ©neifenau, ber im Sluguft 1809 nad) ßonbon fam, no(^ einen

Xiieii ber ©j^ebition jur Untcrftü^ung einer beutfc^en aSetoegung 3" geöpinnen

fu^te. aSä'^renb feines mel^rmonatlic^en 5Iuientl)alt§ trot ©neifenau 3U Tl. in

nal)e Sesieliung, unb e§ enttoidelte fid^ barau§ ein f^reunbfc^aftSöerl^ättniB

ätoifd^en ben beiben 5}lännern, ba§ leben§länglid£) bauerte. ©neifeuau fprad)

gleid^ in einem feiner erften SBricfe au§, Tl. füt)le ta^ Unglüd öon S)eutfd^lanb

fo tief, ba| er feinen cl^emaligcn ©roß gegen ^reu^en gan3 öergeffen l)abe, in

^Preu^enS gr'^altung bie SSebingung ber 9tettung be§ nörblid^en Sjeutfd^lanbg er«

blirfe, unb, fofern man nid^t fein ^annoöer antafte, 3U 3lllem mit3utDirfen bereit

fei. @§ ift öiel barüber gef^^bttelt lüorben, ba^ Tl., nid)t 3ufrieben mit einer

Sßieber^erfteEung .g)annoöer§, öon ber ßrrid^tung eine§ öergrö^erten ©taate§,

cine§ 3Selfenrei(|e§ im mefttid^en 2)eutfd)lanb geträumt l^a'be. %a burd§ eine

aSertieiraf^ung ber Zoä)Ux be§ 5prin3en öon 2öale§ mit einem ^prinaen au§ einem

anberen .g)aufe bie englifdje Ärone für ^annoöer öerloren gel)en mürbe, fo mar

unter ben jüngeren englifd^en 5prin3en ber 5ßlan eine§ auf Soften ber ^iad^barn

ermeiterten ^aunoöerä ju fener 3eit ©egenftanb ernff^after grtüägung. @nei=

fenou, bem ber ©ebanfe 1809 entgegentrat, ertDÖtmte fic^ fo für xf^n, ba^ er

i^n mol al§ feinen ^lan bejeid^nete. 3n abriefen unb Senffd^riften ber näd^ft»

folgenben ^a^xt tarn er immer mieber auf bie ©rünbung biefeö neuen großen

Staates 9lorbgermamen ober aiuftrafien jurüd, toeldiem er in mannigfacl)er ®e=

ftaltung balb bie 2rümmer beutfdf)er ^-ßigtpmer, öermaifte gürftentl)ümer unb

ba§ Äurfürftentl^um Reffen, foöiel itüftenlänber at§ möglidl), balb bie ßänber

aiflgem. beutfcfie Siograt^te. XXIII. U
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ätüifc^cn ben ^Mnbungen ber ©c^etbc unb (Slbe, 16alb ^oEanb, Setgien, SenU
torien be§ ünfen 9l()etnufer§ al§ ©ebiet unb a(§ öetfaffungSmälige Stellung bic

einer mit ^tittonnien oerbunbenen ©ecunbogenitur ^ubad^tc, bie öon jenem <S(^u^

empfangen unb bajür it)m ,g)anbeI§t)oi"t!^eile getoä'^ren joÖte. ^n einei: bon einem

QU§iüt)rlid^en ^Jlemoire begleiteten Eingabe trug ©neifenau bieje ©ebanfen bem

^rinjen üon 2Bale§ am 7. S)ecember 1812 bor, toie er na(f)f)er aud) münblid)

mit i^m unb 6aftlereag| barüber öerl^anbelte. S)er merftoürbigc Slujjo^, bem

auct) bie t)i[torifdt)e 9temini§cenä nict)t fe^tt, bafe bie Segrünbung eineä jotd^en

@taat§ eine Siergeltung bilben tDürbe |ür bie ungereimte Beraubung be§ ätteften

^aujeg ber Söelt, ba§ einft ben größten Sl^eil S)eutf(itanb§ unb jeine fd)önften

Sanbjt^aiten befefjen, ift eine 3eitlang ]üx ein 3BerL 5Jlünftcr'§ ge'tialten toorben.

$er|, ber ben ^rrftium burd^ feine 3)Httl^eilungen in ©tein'§ Seben III (1851)

©. 237 berfd^ulbet, l^at i'^n fpätci, at§ er @ncifenau'§ eigen^änbige 5pa))ierc

fennen lernte, im Seben ®neifenau'§ II (1865) <B. 439 unb 674 berid^tigt.

@ett)i| h)ar bie ^bee 5)1. nii^t fremb; e§ finb genug 3eugniffe öor|anben, ba^

er fie bittigte unb förberte. @§ lag i'fir aber nid^t bie Ueber'^ebung nod^ bie

feinblid)c 9tid£)tung gegen ^reu^en 3U ®runbe, bie man fpäter barin erbüdtt l^at.

©0 menig ©neifenau fie in biefem ©innc berftanb, fo toenig l^aben 'ÜJI. unb bie

englif(f)en ©taat§männcr i^x fotifie SSebeutung untergelegt, ^m ©egentl^cil @nei=

fenau§ begeifterte Sefürlüortung mu|te ben (Stauben ermeden, ber $Ian mürbe

aud^ in ^;]3reu^en an ma^gebenber ©tette gutgeheißen. S)arin täufdtjte man fidt)

atterbing§. ^U im f^ebruar 1813 ©neifenau bem ©ebanfen gegen ^arbenberg

5lu§brurf gab, erl)ielt er bie unummunbene ßrmiberung: ba§ ^project, für @ng=

lanb ein großeg kdä) in S)eutfd^Ianb au ftiften, muffen Sie bei naiverer @r=

mägung burd^au§ felbft at§ ganj bermerflit^ erfcnnen; baburd§ mürben ©ie bie

6iferfuct)t ber anberen 'Diätste, befonberä Defterreid^§ , auf§ ^^öd^fte reiben. —
S)ie ßrtranfung @eorg III. im ^. 1810 '^atte bie Sftegentfdtiaft be§ ^rin^en bon

äöaleS not{)menbig gema(i)t mie bic 3lnorbnung einer SJormunbfi^aft für ba§

^ribatbermögen be§ ßönig§, bie 5)1. unb ©ir Herbert Satitor übertragen mürbe.

Um fic^ bie Unabhängigkeit bon bem engtifi^en ^Jlinifterium ju er'tialten, ber=

äidC)tete 9Jl. auf bie angefe^te SSergütung bon 1000 ^funb. 2R. erfreute fid§ be§

S3ertrauen§ be§ '^rnn^regenten nid^t meniger at§ be§ feinet 5}ater§. 3lt§ mit bem

3fa{)re 1811 ber 3Iu§brudf) eine§ j?riege§ ^mifd^en granfreid^ unb 9lußtonb immer

ma'^rfd)einlid£)er mürbe, berantaßte ^. in feinem Stuftrage bie ]§annoberfc^en

©efanbten, 6ngtanb§ Screitmittigfeit ^ur 5ßei'§ülfe augjufpredjen , menn hu con=

tinentaten 53läd§te bie günftige ®elegent)eit i\ur 51icbermerfung ber gremb'^err^

fd£)aft p benu^en bereit feien. Um biefelbe 3eit festen fid§ 53t. unb ber feit

bem .§erbft 1809 in (Snglanb meilenbe -^erjog griebrid^ Söit^etm bon 58raun=

fi^roeig mit ©neifenau äu bemfelben 3tiJedEe in 33erbinbung. 5}tan berftönbigte

firf) balb bal^in, baß ba ^reußen 9Jlannfd£)aften genug p ftetten im ©taube fei,

bie ."pülfe 6ngtanb§ am amecEmäßigften in ber Lieferung bon Söaffen unb '5Jlu=

nition befielen mürbe. 2)1. gelang e§ , bie englifdfie ^Regierung jur Stbfenbung

bon me^r aU 100 000 ©etoe^ren unb fonftigem .^rieggbebarf ju bemegen, bodf)

gebraudtite er, um nid^t auf§ neue engtifd^e ^ülfSmittel in bie ^änbe be§ {^einbe§

fatten ju (äffen , bie S3orfid§t , ta'^ bie Söaffen aut englifd^en in ber 5M^e bon

Solberg poftirten ga^i-'äeugen folange geborgen tourben, bi§ ijSreußen mit 5ran!=

reid§ in Ärieg gerat|en mürbe. (Sneifcnau forgte gcmiffenlfiaft für bie 3fnne=

Haltung ber 33ebingung unb ber'§inbertc nad^ Slbf^Iuß be§ ^Jreußifd^en

33ünbniffeg mit ^franfreii^ (24. i5?ebruar 1812) bie 5(u§fdt)iffung ber Söaffen.

^it bem grül^jal^re 1811 "tjatte fid§ aud^ ©tein, an bie alte Sefanntfd^aft bon

^annober ]§er anfnüpfenb , mit 5)1. in SSerbinbung gefegt
,

juerft mit ber 3ln=

frage, ob i^m für ben ^aU ber ^loit) bie 3ufiudt)t naä) Snglanb offen fte'^e,
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bann im 5lpnl 1812 06 t^m nid^t W. eine Stfiätigfeit jutoeifen fönne, in ber

er leine ^röjte für bie 33eireiung be§ 33atcrlanbe§ ^u öerwenben öermöoe. 2)ie

Sßerbtnbung jtoijc^en 6eiben toar bnrc^ bie ©penung be§ 6.ontinent§ je'^r er=

fd^loert; at§ *ölünfter'§ 9lnttoort eintraf, l^atte ©tein ßereiti feine 9}ertrauen§=

ftettung Bei ^aifer 3llejanber erlangt unb fuci)te nun in biefer bie 9Jlitüjirfung

6nglanb§ burd§ 9Jlünfter§ SJermittlung ju erlongen, auc^ in ber Slbfic^t, bem
brol^enben Uebergert)i(^t 9{u^(anb§ bei Reiten entgegen^utoirfen. „(Sie finb", fo

tebetc if)n ©tein an (©cptember 1812), „tjon ber reinften ßiebe ju unferm

Sßaterlanbe befeelt, an toeite unb freifinnige 3luffaffungen getoöl^nt, unb ©ic finb

überzeugt, ha% e8 un§ nur burd) Unterorbnung oKer unferer Gräfte unter einen

einzigen l^anbelnben 9Jlittelpunft gelingen toirb , ha^ 3fod£) ber {yremben a!6äu=

jd^ütteln." ©tein badete babei nid§t 6(o§ an bie @inl§eitli(^feit ber ^rieg=

fül^rung, fonbern auä) ber 9legierung ber ju eroBernben beutfdien ©ebiete unb

na^m für biefen potitifc^en 5öertt)altung§ratl§ 5Jl. at§ 5Jlitgiieb in 3tnfprud^.

S)ie ßovrefponbenä ber beiben Staatsmänner ^atte ben Erfolg, bie SJerfö^nung

3loifcf)en ©ngtanb unb ^iu^tanb ]§erbetpfül§ren unb eine 93erftänbigung mit

Oefterteit^ einjuteiten; im Uebrigen liefen il^rc 5lnfi($ten über ba§ redete ^Jlittel

beS Scfreiung§fampfe§ toie über bie 5teuorbnung ber 2)inge in S)eutfc^Ianb weit

au8einanbcr. S)ort ging ©tein für ^. ju reboluttonär , l^ier äu |)reutif(i) ju

SBerte. S)a§ ßntfeffeln ber SJoIfSfraft, barin bie beutfc^en Patrioten bei ber

©dflWac^müt^igfeit ber 3tegierungen bie einzige .^ülfe erblitften, mu^te einem

5Ranne bon ber ariftofratif^en 9tic£)tung ^^}lünfter'§, ber nur an §öfen unb nur

im 2luelanb gelebt l§atte, bem bie unmittelbare ^yü^Iung mit ber ©timmung
ber S3oIf§maffen tt)ie ber intelligenten -Greife in S)eutfd^lanb unb inSbefonbere

in ^preu^en fe'^Üe, aUiu gefä'^rlic^ bünfen. 3(uc£) über bie ber ßoalition gegen

granfreid^ p gebenbe 3lu§be!^nung Waren ©tein unb Tl. t)erfc£)iebener 9Jteinung

:

toäl^renb 3Jl. ©d^toebenS SSei^üIfe für uncntbcl^rlid^ l^iett unb Sernabotte fein

SBertrauen fd^enfte, fa'§ ©tein ba§ fd^webifd^e Söefen für eine ©eifenbtafe an unb
t)ätte ben ^^ül^rer am liebften unter 3luffid£)t ber SunbeSgenoffen gefteÜt unb

ieber felbftänbigen SSerfügung über ®elb, i^lad^t unb ©i|iffe entfleibet. ^n
.^infid^t auf S)änemart bagegen waren beibe einig. 5Jl. fragte, aU e§ fi(^ ju

Söerijanblungen melbete, ob e§ nid^t wünfd^en§wert!^er fei, biefen ©taat jum
gfeinbe ju t)aben, unb ©tein l^ätte ^olftein gern -g)annoöer g^egeben. S)ie 35e=

forgnife üor ©tcin'ä )3oIitifd§er (Skfinnung leu(|tet fd^on au§ ber ©(i)lu§wenbung

be§ erften Sriefeg !§erbor, mit bem ^. bie Slnfrage öom 3^anuar 1811 beant=

Wertete : fott id^ glauben, bafs ©ie felbft nod^ me^r $reu§e al§ S)eutfd^er auf

einem gewiffen 5punlte finb? Unb bann mit SSejugna'^me auf ben projectirten

S5erWaltung§rat^ : ein biereiniger S)ictator l^at mand§e§ 58ebenflid§e , inbeffen

gloube id£) , ba^ unfere beiben .ßöpfe unter einen ^ut ^joffen würben, wenn id§

gleid^ nid|t fd^wören wollte, ba§ ©ie ben 5preu§en unb icf) ben ^annoöeraner

ganä würben ablegen fönnen. S)ie Slntwort, bie ©tein barauf ert^eilt t)at, iji

oft citirt worben, wcnigften§ in il^rcm erften St^cile; feltener in bem anberen,

too er erflört, bie S)l^naftieen feien i'^m in biefem ^ugenblidf großer (äntwidlung

bottfommen gleii^güttig. 531. erwiberte offen unb beftimmt: mir finb fie eS

nid^t, unb fül^rte alle bie beredl)tigten unb unbered^tigten (Srünbe an, bie öon je

für bie S3ielftaatlid£)!eit 3)eutfd§lanb§ geltenb gemocht worben finb. (Segen bie

flammenbe, öon ben Sinbrürfen ber großen 3^^* erfüllte SSerebfamleit ©tein'g

'^aben bie 2lu§einanberfe^ungen 9)lünfter'i in il)rer füllten 9lul§e unb @efd^äTt§=

mä^igfeit, in bie bie geiftreid^en balb englifd^en, balb lateinifd^en ©enten^en felt=

fam ^ineinfpielen, einen fd^weren ©tanb. Unb bod§ wer Will eS berfcnnen, wie

ftoatSmännifd^ rid^tig es war, audf) in fold^ aufgeregter 3cit ruliig bom &Z'

11*
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gefienen au§5uget)en um öon ba äum Sßefferen p gelangen? S)enn bem öei;=

fd^IoB ]iä) auc^ ^. nid)t, ba^ bie Qtxt ftcnu^t n)etben müjfe, um ben beutjc^en

otaaten eine frei'^eitUd^ere unb ein'^eitUd^ere 3}ei;iaf|ung ju öetjdiaffen. Üüx
ben rabicalen 5ptänen, tote fie ©tein im rafc^en Söedifel borfc^tug, Deimod^te er

feine 2^eitnaf)me a65ugett)innen , toeber ben ganj unitarifd^en noc^ ben f)al6

unitai-ifclen. Unter ben 23ei-jaffung§ptänen , bie ©tein unb ''M. im Sauie be8

3taf)re§ 1813 mit einanber 6efpra(ä)en, ttjixb am TC)äufigften einer 3;i§eilung S)eutf(^«

lanbg nad^ ber ^ainUnie gebac£)t, einer Stellung be§ ^Jiorben§ unter 5|^reu|en§,

be§ ©üben§ unter Defterreidi^ ^rotectorat. Sorb 6aftlereag'§ jd^eint in irgenb

roeld)er f^otm einmal eine 3uftimmung @nglanb§ ju biefem ^piane in 2lu§it(i)t

gefteltt ju ^abtn. 531. toirb nicl)t mübe tüieber unb toteber ju öerfid^ern, e§

müfje baBei ein ^i|berftänbni^ oBföalten, ber ^prin^regent merbe nie unb nimmer
in joIrf)e§ ©dt)U^t)er'^ältni^ , ba§ bod£) nur jur Unterroürftgfeit jütiren Würbe,

billigen. S)ie |)ofttiüen (Sebanfen ^ünfter'§ über bie fünftige beutfc£)e S5er=

iaffung jtnb wenig im S)etait auSgejü'^it ; bod^ lä^t fidf) erfennen, ba^ er ber

3Siebert)erftenung ber ^leid^güerfaffung öor atten neuen ^Jrojecten ben ^Sorjug

gibt, weil fie bie <^ol)eit§rec^te ber dürften beftimmten S3efcf)ränfungen unter=

wirft unb bamit bie 9ted)te unb gteillfiten ber Untertl)anen fidl)ert. @o offen

er ber (5r^a(tung ber ^ürftenljäufer ba§ SBort rebet, er ift Weit entrernt baöon

aud) il)re neu errungene ©ouberänität ermatten ju Wollen. Um aber über bie

3^bec einer bloßen ßonföberation ber Staaten t)inau§5ufommen, Witt er auc£) bie

.^aiferwürbe ber alten üteid^Söerfaffung Wieber aufrtd^ten. 6r betont ben tjon

feinem ^errn feftgel^altenen Üted^tsftanbpunft , bon bem man Wol)l anne'^men

barf, ba^ er felbft i^n angerat^en l^at. 9lui bie 3lbbanfung Äaifer ^ranj IL

Oom 6. Sluguft 1806 f)abe ßönig ©eorg III. geantwortet, ba^ er biefen 2lct,

weil erzwungen, ni(^t all re(^t§gültig, bie 35ernid^tung ber 9teid£)§berfaffung al§

ittegal unb ba§ 9teid£) all öon ütei^tswegen fortbefte^enb anfeile. 2)iefer 3fled^t§=

ftanb^unft ift jugleic^ ber ber 3tt'ecEmä^igfeit. 5Zui burdf) bie ^ufammenfaffung
3U einer Iraftbotten ©in^eit ld|t fid^ bie ©id^er^eit gegen Sinken erreid^en. SÖßer

wirb aber nad^ einer il'aiferfrone , bie fo Wenig ^Injie^ungSfraft l)atte wie bie

be§ ^eiligen römifc^en gteidi)§, SSerlangen tragen, jumal je^t wo ba§ geiftlic^e

i^ürftent^um , bai i'^r nod^ SBcbeutung gab, unwiberruflid) befeitigt ift? QJlon

muB ilir neue ^raft unb neuen (Slonj fd^affen, inbem man bie 9Jlilitärgewatt

be§ 9teidl)§ in i^re ^anb legt. 6ine |)ermanente 9teid§§armee unter faiferlid^em

Oberbefehl l)ätte eine 3flei{)e ju erric^tenber 9flei(^§feftungen unb 9lei(^§ftäbtc ^^u

befe^en. 5£)a^ M. bei biefer Üteconftruction ber Oberl^auptlwürbe, bereu gefunben

(Sebanfen eine fpätere 3eit anerlannt tjat, an feinen anberen Sröger als Defter=

xtxä) gebadl)t l)at, ift il)m nid£)t jum 3}orWurf 3U madien. ^n ©tein'§ t)er=

fi^iebenen 53erfaffung§plänen ift ba§ &Uiä)e ber ^att. S)ie ebenerwö^nten 9lu§=

fü'^rungen 5Rünfter'l finben fiel) in einem an ©tein geri(i)teten SJiiefe öom
8. October 1813, ben ber f^rei^^err .!pan§ bon @agern bei feiner 9iücC£ef)r auä

Snglanb überbrad^te, Wo er einen 33ertrag ju ©unften be§ .^urfürften bon <!peffen

üermittelt !§atte. 3Iu§ bem 5ijertel)r mit ©agern l)atte 91h bie Ueberjcugung,

bie aud) in bem 33riefe an ©tein auSgebrücft ift, gewonnen, ba^ it)re :politifc^en

5tnfidl)ten in ben meiften 5punften übercinftimmten , obfd)on ©tein i^m furj

äubor @agern'§ Slnfid^ten al§ p'^antaftifd^ bejeidlinet l)atte. 2)ie Uebereinftimmung

wirb fidl) öorjuglweife auf ben gemcinfamen äöunfd^ bie S)t)nafticen ju fd^onen

unb ber 3Bittfürl)errfdl)aft 5ßefd^ränfungen aufäucrlegen, bie gemeinfame 5lbneigung

gegen bie centtalifirenben 5ßläne ©tein^S unb gegen 9lu^lanb bejiel)en. iS'^x ba§ wa§
man bei (Sagern mit SHet^t al§ p^ntaftifdt) be^eidlinen barf, f)at bie 5Kicl)tern=

l^eit ^Jlünfter^g ebenfo wenig ©^mpatljie al§ für ©tein'S 5ptäne, ber um ^preufeen

5U bergrö^ern, ben Jperjog tjon 5!Jlecftenburg nad^ 33erg berfe^t unb um £iefter=
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rei(^ ju befriebigen, einem ßrä'fierjog 2ln§bad§ gibt, äöar |d)on ber S^^t^ ni<^t

nad^ ^Jiünfter'g 3öun|(^, um toie biet toeniger 6ei Slntüenbung fotcfier 5RitteI.

6t ^at be§ fein ^el^l bei ben nad)^ei;igen ©c^toierigfeiten, bol mant^e bermieben

toären, wenn „toir gleid) anfangt mel^r conftitutionett getoefen, toenn ttir bic

dürften ntd§t burd§ Umtoätäung§pläne erfc^tedEt unb babutä) ba§ fünftige (5($i(ifal

S)euttc^tanb§ ganj unfieftimmt unb bunfel gelaffen t)ätten. S)a§ mag fid§ gi-o^en=

tf)eil§ Stein üotloerfen". 35on bem ^i^trauen gegen 5}}teu^en, ba§ fid§ in ber

3U 6nbe Sfanuar 1813 bem 3^rei!§en-n öon ^ammerftein nad§ ©dimeben mit=

gegebenen ^fnftruction fel^r ftarf geltenb machte, mit faum geringerer ©d^örfe

aber aud^ in einem SSriefc an ©tein öom 4. ^fanuar geäußert toar, fam 5)^.

im Saufe be§ Sal^reS unter bem ßinbrucf ber großen ©rl^ebung be§ t)reuBifd|en

fSolte^ Wol^I in etwa§ jurücE. S)od) blieb er auf fetner |)ut unb forgte bor

allem bafür, ba^ fein <g)annober nid£)t bei ber 9ieuorbnung ju furj fam, fonbern

eine territoriale Slbrunbung erhielt, toeld^e neben ber ©c£)ablo§!^aItung für bie

gebrachten Dpfer eine Garantie für eine erl^eblid^e unb fetbftänbige ©teÖung ge=

tbäl^rte. 3fn bem S5riefmecf)fel mit Stein ift bon jenen SSergrö§erung§plänen,

bie in bem SSerfel^r mit (Sneifenau eine fo gro|e DioIIe gefpielt !§atten, feine Sdebe.

Ueber'^aupt oerfd^toinbet ba§ Äönigreicf) 91orbgermanien ober 3tu[traften, ober

bie 2^bee einer 3u^'ücfii)eifung 5Preu^en§ 'hinter bie ©tbe au§ ber Unterl^altung

ber Diplomaten, feitbem ber 6rnft ber SBaffen gefprod^en unb bie Sr^ebung

5PreuBen§ bie 33ern)ir!lidl)ung fold) c^imärifdl)er ^ßtäne befeitigt l^atte. Slber

ba§ 3iel, .g)annober ju ftärfen, mürbe unberrüdCt im 2luge bel§alten. Unb
modfite fid^ aud§ Tl. mit ber Sleu^erung feiner 2iebling§ibee, e§ fei je|t ber

2:ag gcfommen, um für ^annober einen ßontrecoup gegen 1180 ^u unternel^men,

gegen einen gefd£)id^t§Eunbigen 5Jlann wie ©tein, ber fein ;3ibeat in ber ^^it

S)eutfd§lanb§ bom 10.— 13, ^al^rl^unbert erblidfte, nidlit l)erau§wagen , bie eng=

lif(f)e 2)i|)tomatie, bie in bem -Hauptquartier ber ^lliirten tl^ätig War, l^at bon

2lnfang an gewi^ ni($t ol)ne ©inwirfung 9Jlünfter'§ barauf ^Eingearbeitet, ba^ ein

erlieblid^er Sanbgewinn für ^annober gefid^ert Würbe, unb nur gegen bie§ 3^=

geftänbni^ ©ubftbien bewiEigt. S)ie territorialen S3erl§anblungen fanben il)ien

ilbfdElufe in bem 9teid£)enbadjer SSertrag, ber am 15. 3^uni 1813 unter ©tein'g

^Ritwirfung 3U ©taube fam. 6r ficfiertc au^er ber 2Biebercinfe|ung ber beiben

ßinien be§ ^aufe§ S8raunfdE)Weig=ßüneburg in il)re ©rbbefi^ungen .^annober eine

Slbrunbung bon 250,000—300,000 ©eelcn einfdl)lieBlidE be§ !öi§t^um§ ^ilbee=

i)eim äu, wogegen dnglanb feine ^llitwirfung jur 35ergrö|erung $reu^en§ Wenig=

ften§ bi§ ju benfelben geograpl^ifdl^en unb ftatiftifdien SSerl^ältniffen , bie eg bor

1806 innegel§abt, unb feiten§ ^annoberS eine @nf(i)äbigung für bie ju ©unften

5preu|en§ gemacf)te 5lbtretung berfprad^. SDie ©egenfä^e jwifdlien 5JI. unb ben

preu^ifdl)en ©taatSmännern, bie auf feiner bon beiben ©eiten berfannt Würben,

l^aben il)r 3wfß"^tnenWirfen nid^t geftört. 51adE)bem ber ^rieg auägebrod^en,

berid^tete xijxn ©neifenau fortlaufenb bon jebem erl)eblidl)en gortfdiritt ber alliirten

äßaffen unb 5]h forgte für bie fofortige 33eröffentlidf)ung feiner S)epefdf)en in ben

englifdfien 3eitungen. 2ll§ il§m ©neifenau im October bie Sntblö^ung ber ßanb=

toet)r bon altem 9lot^Wenbigften fd^ilberte, bewirfte er, ba^ bon ©nglanb ^tet=

bungSbebarf für etwa 50,000 2Hann abgefanbt würbe, ©tein rid^tete im ßaufe

be§ ©ommerS unb .^erbfteä wieberl^olt bie 3lufforberung an 93t. nad) S)cutfd)lanb

äu fommen, um bie Seratl^ung über bie beutfdfie 33erfaffung§fad£)c, bie 531etternidt)

fid§ noc^ immer aujurü^ren fträubte, in 3^lu§ bringen ju l^elfen. Unb al§ er

enblid§ fam, begrüßte er in il)m eine Sßerftärfung ber Partei ber e'Erlid)en ßeute.

Sin einem rl)eumatifdl)en f^ieber leibenb , l^atte M. gegen 5Jlitte ©ecembcr 1818

auf ber Fregatte 5pactolu§ bie f^a^^rt über bie ^Zorbfee gemad^t, war nad^ ber

Stnfunft in .^annober fofort Wieber franf geworben unb, faum genefen, auf
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58eTe^[ be§ ^Prinäi-egenteu auigeBrod^en , um ben üerbünbeten ^ecten nac^ tf)rem

Uebergang über ben Stt^ein au folgen. Qu 6nbe S^anuar traf er im Säger öon

Sangreg ein , al§ ficf) bie Stimmen für unb miber bie goi^tje^ung beg Krieges

fci)ieben, unb bie engüfci)en 5Jlinifter toie Sorb 6atf)cart, ?lberbeen unb aud^ bct

mit 5Jl. jugteid) antangenbe ßaftlereag'^ ftd§ mit ^Jletternid^ unb anberen biplo=

matifirenben ©taatämännern für ßinftettung bcr geinbfeligfeiten erftdrten. SIR.

bagegen rebete einer !räftigen f^ortfe^ung be§ 5lriege§ ba§ SCßort unb riet| öon

jeber Dorjeitigen Unter^anblung ab. Sic gro|e 3eit ^«^tte i'^ren dinfluB auf

2)1. nic^t öerfe'^U. 5118 er ben öaterlänbifd^en SSoben wieber betreten l^atte unb

mit ben 5Renf(^en toieber in 33erüt)rung gefommen mar, beren ©efinnung eine

3ef)niät)rige Unterbrüdung nid)t f)atte tjerberben fönnen, ha prie§ er bie Sieutfi^en

boc^ aU ein '^errlic^eS 3}otf. „äßeld^e i&d^anbe, menn fie frembem ®inf(u^ unb

neuer 2)cfpotie üBerlaffen Bleiben fottten!" ^iadjbem er am 1. f^ebruar au Sangreg

bem Äaifer lyrana begannt getoorben, ging er in beffen ©efolge mit ^Jletternid^,

Stabion, ßaftlereag'^, ben beiben .^arbenberg nad) (5'^atiIIon, öon ba nad^ ^^ijon

unb 30g 6nbe ^ärj mit i^nen in $ari§ ein. S)ie t)ier notf)mcnbtg merbenbc

[yrieb eng arbeit na'^m 9Ji. öollauf in Slnfpruc^. 5ßon ben ad§t Somiteg, meldte

bie 9Jlä(f)te 5ur SSorbereitung unb ©ntmerfung beg griebengöertrageg nieberfe^ten,

arbeiteten fünf unter ber ^Jlitmirfung 9Jlünfter'g alg SScrtreter (Snglanbg, mö'^rcnb

Saftlereagf) in ben brei übrigen fa^ unb bie anberen nod) anmefenben S5ertreter

Sngtanbg untf)ätig blieben. 9lud^ bie 3lugmed)flung ber 9latiftcationen mit

XaHeljranb, bie 3lbmid£lung ber ©efc^äfte mit Cefterreic^ unb 5Preu|en, bie Sßer=

abrebungen über bie Occuöationgtrupöen fd^ob ber englifdie ^inifter bem ©rafen

5Jl. 3U, fo ba^ er big 5lnfang ^uni in ^arig öerbleiben mu^te. Sluf 5ßefe|t beg

'^Prinaregenten mar er bann bei bem SSefud^ ber ^onard^en öon 9luf[lanb unb

^^reu^en in @nglanb anteefenb ; öergebeng ^atte er fid^ bemül)t, ben .^aifer öon

Defterreidf) iu bemegen ber ©inlabung gleidtifaUg golge au leiften. 2iie Dlul^e

öon ben biplomatif^en @efd£)äften toä'^rte nid^t lange, ©eine Sitte, i^n mit

ber Slieitna'^me an ben Söiener SSer'^anblungcn lu öerfd^onen , bie i'§n feiner

näd£)ften Dbliegenl)eit, ber S^ürforge für bie l^annoöerfc^en unb braunfd^toeigift^en

5lngelegenl)eiten, entaiel)en mu^te, mar if)m nid^t gemölirt morben. 5lm 12. ©ep=

tcmber 1814 lam 5Jt. in 2Bten an, um alg S5eöollmädf)tigter beg ^rinaregenten

jufammcn mit ©raf ©ruft ^arbenberg für ^annoöer an bem 6ongT;effe tl^eil»

aune^^men, wäl)renb (Safllereag^ bie SJertretung rür @nglanb au führen ^atte.

Sine eingel)enbe ^^nftruction bem @rafen ^. mitaugeben , lel)nte ber ^^rina mit

ben Sßorten ab : 110 ,
you know mj- sentiments , and you will always do what

is right. S)er Einfang beg äöiener 3lufcnt^altg brad)te mand£)erlei (Störung bcr

biptomatifd^cn Stufgaben, ^n ^olge beg S)ur(^get)eng feiner 5)3ferbc ^attc ^Jl.

ftd^ ftarf öcrle^t unb tag längere gcit Iran! barnieber. ©egen 5Ilitte Üloöember

öerl)eiratl§ete er fid^ ad)tunböietaigiö£)ig in äßien mit ber ©räfin äöilt)elmine au

©ct)aumburg=Siöpe, ber ©(^mefter beg feit 1807 tegierenben dürften ©eorg. S)er

203iener (Jongre^ bilbct ben .g)ö'§eöun!t feincg Sebeng. 33on l^ier batirt bie weitefte

SSefanntfc^aft feincg 9lameng, öon ^ier aber auä} bcr nad^t^eilige 9tuf, ber burd^

bie auf bie öffcntlid£)e Meinung in Scutfd^lanb tinflufereid^ften ©d^riftfteller teciter

getragen murbc. 2ln ber ganaen Siaucr beg ßongreffeg bet^eitigt, enttoideltc er

eine if)m nidf)t immer nat^gerü^mte 9tü^rigfeit. Unter ben ^Jliniftcrn ber mitt=

leren unb fteineren Staaten war er bie l)eröorragenbfte 55eT-föntid^fcit. S)er il^m

gcftcEtcn 3lufgabc Würbe er im öollften ^J^a^e geredet, foweit fie ^annoöer be=

traf. 3)er erfte Schritt War, ba| er für .^annoüer ben Sitel eineg .^önigreic^g

anna'^m. 9lac^ bcr geWblinlid^en ©raä'^lung l)ätte er bag auf eigene ^anb ge=

t^an, Icbiglidt) auf jene allgemeine ^^nftruction geftü^t. 3ln ftd§ wenig glaublich,

ift bie Eingabe aud^ mit bem äßortlaut ber 9iote ^[Rünfter'g öom 12. Octobcr
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1814: faum öereinbar. (Sine Uebertiebung fa^ bie 3eit fo toenig bann, ba^

„mehrere ber öornel^mftcn Tlädtitt" , Deftetreiä) unb ^ßreuBen üermutl^lit^, 3U

jenem ©erlitt gembeäu aujgeiorbei-t Ratten; unb föenn ©tein jpäter meinte, 5Jl.

tjabt bem üeinen unb armen ßanbe mit ber fi3nigli(i)en ^rone ein jditet^teS @e=

jc^enf gemad^t, fo liegt bie treffenbe 3fiec^tfertigung in ben ^Jtotiöen bei gebat^ten

©c^tijtftüdfe§ : noc£)bem bie SGßieberauirid^tung bei Äaijextt)um§ au§ft(i)t§Ioä ge=

tüotben unb nid)t b(o§ aUc älteren Äurjürften, fonbern auc§ 2öürtem6erg ben

.^önigititel angenommen, blieb für ^annoüer feine anbere 2ßaf)l übrig. Surd^

iPatent öom 26, Dctober brad^te ber 5prinjregent bie 6r'§ebung ^annot)er§ ^nm
Äönigreidf) ^ur ßenntnife feiner Untert^anen. 5!Jlit ber Slnerfennung fd^eint nur

aiu^tanb etroa§ gezögert 3U :§aben: erft im Stpril be§ näc^flen Sa'^reS jprac^

DZeffelrobc [ie fünfter gegenüber au§. 5Jl. toirtte bafür, ba^ ber ßongre^ ju

ber äußeren SCßürbe .Jponnoöer aurf) bie erforberlii^e materieEe Unterlage äu=

»anbte. @r berfdl)affte bcm Sanbe eine 35ergrö^erung um bie beiben i5ürften=

t§ümer |)ilbe§l)eim unb Oftfrieslanb , bie 9ieid)§ftabt @o§lar, einen %^tii beS

@id§§ielbe§, Weppm unb bie ^Jtiebergraijc^ait fingen. 5Jlu^te bagegen aud^ ber

SSefi^ öon Sauenburg aufgegeben merben, ein Opfer, ju bem fid§ ber ^prin^regent

»ä^renb be§ 2eben§ feinet 5ßater§ fd^toer öerftel^en tooEte unb beffen DZot]^h)en=

bigfeit il^m ^. einbringlidli öorfteHen mu^te, fo l)atte bodl) ba§ Sanb eine 35er=

grö^erung um 137 Cuabratmeilen , b. 5- "tu etwa ein fünftel feine§ nad§=

^erigen Seftanbeg unb um etma 250,000 ©eelen erfat^ren unb ben lang erftrebten

^efiö an ber 9torbfeefüfte erlangt. ®e|tü|t auf ben gieid§enbad§er 35ertrag, ge=

lang e§ in SCßien burd§ gef^icEte SSenu^ung ber Umftänbe DftfrieStanb ju ertoerben,

anbererfeitS bie 5lbtretung eine§ burcl) ba§ füblidl)e .g)annoöer laufenben ©treifenS,

eine§ S^ff^muS jur 35erbinbung ber öftlid^en unb tDe[tlid)en %f}tiU ber preuBifdl)en

*IRonar(i)ie abjutoel^ren unb in bie Einräumung atteier burd) ^annoöer fül^renber

(JtappenftraBen umaumanbeln. f^ür bag 3uftanbetommen be§ 33ertrage§ öom
29. ^ai 1815 toar ^. am rü'^rigften unb jog fiel) baburd§ tm ^a^ ber

preuBifd^en ©dl)riftfteEer ju, ben fie richtiger i:§ren eigenen nadligiebigcn 93^iniftern

l)ätten ujibmcn foKen; bie englifd^e S)iplomatie liatte me^r ^ntereffe für bie

33egränäung be§ nieberlänbifd^en ©taatS al§ für |)annot)er.

S)er onbere SL'^eil ber 2lufgabe, an bereu Söfung 5Jt. in 2ßien mitjuarbeiten

oblag, toar bie 2Bieber:§erftellung einer 2}erfaffung für S)eutfdl)lanb. <5d§on äu

Einfang 9lobember 1813 l^atte er an ©neifenau gefclirieben: „id) ^alte mic^ reife=

fertig unb fomme fobalb al§ bie ©Ibe fid) öffnet, ^auptfäd^lid) um mit Stein

bie teutfd^en ©ad^en äu überlegen. Wiä) beud^t, man l)at barin notf) feinen

^^.slan g'emadlit, ber bie S^rei^eit ber Unterf^anen ge'^örig fd^ü^te. S)afür mufe

ber 5Jtinifter ber ®uelpl)en aufftel^en unb fpred^en." ^n einem Sriefe anlagern
öier SSod^en fpäter, ber eine äl^nlid^e Steu^erung ent_^ätt, fa'^ er fel)r flar bie

beiben |)inberniffe Porau§, bie ftd^ ber beutfdl)en SerfaffungSarbeit in ben 3Beg

ftcEten: bie ©ouberänetötSfud^t ber fleinen Sßotentatcn unb bie ßiferfui^t ber

großen ^öfe gegeneinanber. „^an irrt, tnenn man glaubt, ba^ je^t alle difer«

fu^t fd^lafe. änt ®egent:^eil, fie finb je^t in ber Sage beS ©pielerä beim ®d)aäi_

en trois, ttio man im <g)anbeln gegen ben gcmeinfc^aftlidien iJeinb immer barauf

9lüd£ftd^t nel^men muB, ba^ nad^ (Srlegung biefe§ 2öiberfac^er§ unfer f5freunb

jum g-einbe toirb." ©o lautet biefer f)äufiger angeführte ©o^; öon ©d^aben=

freubc, öon 3fubcl ift nidl)t§ barin ju cntbecEen. ©eine burdl) bie @rfal)rung nur

3U balb beftätigte S3eobad)tung fpri(i)t er au§, um ben 9tatf) baran au fnüpfen,

für bie 33ei)anblung ber fd)tt)ierigen fragen, toeld£)e man au§ SSeforgniB öor ent*

fte:§enbem ©treit nidl)t anaurü:§ren magt, bie günftige Gelegenheit be§ perfönlid^en

3ufammenfein§ ber §errf(^er 3U benu^en, meldl)e ©d)toierigfeiten au§gleid§en

fönne, bie fünftig unüberttjinblid^ fein bürften. Unb toill man fein Programm
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füt Söien fennen lernen, fo giöt ein SSriei an ©agern öom 10. 2luguft, in bem

ei; leine ^Jreube barüfier auSfpric^t, mit il^m 6eim Sortgre^ aufammenjutreffcn,

3tt)ar Sln'^attSpunfte, aber toieberum leiber nur nad§ ber negatiöcn ©eite ! ©d^on

bie SSCj^eid^nung ber Slufgobe aU „bie Söieberöereinigung S)eutjci)tanb§ ju einem

einigermaßen 3ufammenl)ängenben ©anjen" üingt nid)t§ Weniger aU ]§offnung§=

reic^. kleben ber toon ben fteinen |)erren ]§er bro{)enben ©d^toierigfeit ift l^ier

bejonberg bie l^erüorge'^oöen : mit fo großen ^rtäc^ten, toie Defterreid) unb ^preu^en

jinb, ein gefettjd)aTtlirf)e§ ißanb ein^ugel^cn, toeld^eS nid^t ju einer societas leonina

ausarte. „2Bir muffen feine 9ted^te aufopfern, nur um biefen jtoei ^Ilonard^ieen

unterfEiönig ju nserben, ober um ein getl^eitteg ^rotectorat in S)eutfct)lanb ju

bilben" ^n Söal^r^cit Wenbet fid^ feine (Sorge gegen ^reu^en, ba§ in unb Tür

SDeutfd^Ianb biet mäd^tiger toirb, ba fid§ OefterreidE) mel^r na(^ Sftalien ausbreitet

unb burdf) ba§ gro^ getoorbenc Saiern bon S)eutfdE)Ianb me^r al§ fonft getrennt

toirb. 6S ift i'^m be§t)alb bie ©tärfung ber yjtittelftaaten, bie öon bem nieber=

tänbifd£)en ©taate jU ermarten ift, bon großer 3Bidf)tigfeit unb er toünfd^t bie %^eiU

na'^me be§ fouberänen ^Priujen bon Oranien am beutfdf)cn 33unbe. Sie S3e=

forgni^ , toelt^e bie S}erträge bon Ütieb unb ^^ulba fofort nadf) il^rem 35efannt=

merben IW. einflößten, ttjurbe bollouf beftätigt, al§ nad£) ben jtDif(|en ^tetternid^

unb ipumbolbt mit il^m getroffenen SSerabrebungen bie ^eüoEmäd^tigten ber fünf

größten beutf(i)en Staaten am 14. Dctober 1814 jufammentraten. „(Sin 2lu§=

fdt)uß au§ lauter ^^eubal^erren — ruft ber alte (5(|loffer au§ — unb @raf 53^

bie Ärone atter 2lriftofraten!" Söenn bie 5Jiitglieber alle fotd^e ^^euball^erren

toie äö. b. .^umbolbt gemefen toären, ptte SSI. mit jener SSe^eic^nung jufrieben

fein fönnen! @S ift befannt, toie fidf) ^öaiern unb Söürtemberg bei ^eratlf)ung

ber bon Cefterreid§ unb ^Preußen bereinbarten ^toötf 9(rtifel ber Slufna^me irgenb

einer in bie inneren 9)er!^ältniffe ber Staaten eingreifenben 35eftimmung, nament=

lief) einer SJerpfüd^tung, Sanbftänbe einjufül^ren unb i^nen ein bon 58unbe§triegen

garantirteS ^Jlinimum bon üled^ten ju getoä^ren, toiberfe^ten. (Segen if)r aEem
3ted£)t unb aller (Sefd£)id^te l^o!§nfbrec^enbe§ S3erl)alten ift bie ßrftärung ^Jlünfter'S

öom 21. Dctober gerid)tet, bie in ben ©ä^en gibfett: ein 9fiebröfentotit)ft)ftem

ift in 2eutf(^tanb bon ben älteften Briten l^er 9ted^ten§ getoefen. S)en Dted^tcn

ber Untert^anen fonnte burd£) 25erträge meber mit Suonabarte nod^ mit ben aEiirten

5)läd£)ten etma§ bergeben toerben; fie burften fein ©egenftanb ber Sransactionen

fein. Sn bem Segriffe ber (Souberänetätgred^te liegt feine ^bee ber SDeSpotie.

S)er .ßönig bon ©roßbrittannien ift untäugbar ebenfo fouüerän als jeber anbere

fjürft in ßuroba, unb bie 5'tei^eiten feineg 3}olfe§ befeftigen feinen 2;t)ron anftatt

it)n p untergraben. 2In biefe ^rincipien waren bann bie braftifd)en ^^orberungen

gefnüpft : SSeftimmung ber bon 2ltter§ l^er ben beutfd§en Unterf^anen juftel^enben

9{ed£)te bon SunbeStoegen — 2lufred^ter!^allung ber auf ®efe^ ober 3}ertrag be=

ru'^enben 3}erfaffungen unter 9}orbel^aU ber nötf)ig teerbenben ^Jtobificationen —
al§ Minimum ber ftänbifd£)en Üledite bie Pier fdf)on frütier öon ©tein formulirten

SBefugniffe ber (gteuerbemitligung, be§ 5Jtitbefd^lieBung§red£)t§ bei ber (Sefc^gebung,

ber ^J^itauffid^t über bie 3Sermcnbung ber «Steuern unb beS 9(nflagered^t§ gegen

©taatSbiener locgen 5}latöerfation. Sie ßrflärung l^at fetbft i'^re ©efd^id^te. (5S

mar it)r ein tebf)after Sf^ieenauStaufcf) 3mifd£)en ^. unb Stein am 19. unb

20. Dctober boraufgegangen. ^. l^atte einen bon 5Jlarfd£)att für 9iaffau au§=

gearbeiteten SierfaffungSpIon getabelt toegen feiner Uebertragung englifd^er @in=

ri(^tungen auf ba§ fleine Sanb unb ber au§ unjufriebenen 53lebiatifirten ge=

fcf)affenen 5Pair§fammer unb in feiner maßöolten äöeife geäußert, bem Stein'fc^en

@nttDebci;=Dber fönne er nic^t beipflichten; wenn bie großen Staaten Cefterreidf),

^Preußen , Saiern unb 3Bürtemberg bie bier Stein'fd£)en 2(rtifel nid^t annel^men

fönnten, fo meine er nid^t, man foEe nid^tS t^un, fonbern aud^ ber Slnfang eine§
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9te|jiäjentattt)ji9ftem§, geje^tid^ niebergelegt, fei toeitl^öoE; bie beutjc^e ©efd^ic^te

Werbe mit bcm SBiener ßongxefje nid^t enbigen. @tcin'§ traftüotte ßrlüiberung

]§at bann aud§ bie fyrud^t getragen, bafe bie oier Slrtifcl in bie l^annoöerfd^e @r=

flärung auigenommen finb
,

jebod^ mit ber 5Jtün[ter'f(f)en 93efürtt)ortung , ba^

toenn bie öier größeren (Staaten fid§ auti) au§i(i)üefeen jottten, für bie übrigen ba§

5Jlinimum ber ftänbi|(^en 9ied)te jn forbern fei. S)ie üoraufgefc^irfte principieEe

Erörterung jeigt in i^rem Söortlaut feine (Sinmirfung ©tein'§, mag aud^ auT

ifire Stbgabe bie ßorrefponbenj ber öoraufgegangenen Sage i^ren 6inftu| geübt

l^aben. ^fei'eniattg toar bie ©rflärung — foüte nid^t &. g. t). ^RartenS, ber

l^annoberfc^e Seiraf^ , ber jugleidf) al§ ©eneralfecretär be§ bcutfd^en 3lu§|ct)uffe§

fungirte, babei bie f^eber gefü'^rt '^aben? — fo fe'^r am $Ia|e, ba^ bie preu=

^ifc^en SSeöottmäd^tigten i^r öotteg ßinöerftänbni^ auSbrüdten unb felbft ^JJletter=

ni(^ fic^ ber 3u[timmung ni(i)t entjiel^en fonnte. Sänge nad^l^er noc§ , all bie

(Jrflärung längft i'^ren näd^ften '^roed erreicht tiatte, ^at fie um if)rer ju allen

Reiten be'^erjigenSmert'^cn Söal^rl^eit mitten, meil fie gegen ben fatfd^en <Souöerä=

netät§begriff , für bie S5ereinbarfeit bon Äbnigt^um unb Sßo[f§Trei|eit unb bag

in ber ©efc^ic^te tourjetnbe 9ted)t beutfc^er ©täube in bie (S(i)ranfen trat, bei

ben i^reunben be§ 9tedE)t§ unb be§ 35atcrlanbe§ in 6]§ren gcftanben. Qu ber

@d^h)ierigfeit ber im beutfd^en 6omit6 fi^enben Staaten fid^ äu einigen gefettte

fi^ befanntlic^ nad^ toenigen Söod^en bie f^ovberung ber au§gefct)Ioffcnen fteinen

Staaten, an ber SSerat^ung be§ S5erfaffung§merfe§ mitjuarbeiten. S)a ^Jletternid^

unb ^arbenberg mit ber SSerbinbung ber 31 nid^t at§ einer anerfannten 9]lad^t

t)er'^anbetn ju bürfen glaubten, fo ermäcf)tigten fie ©raf 9Jt. unter ber .^anb,

bie öon i{)nen geftettten 3}erfaffungsanträge , insbefonbere ben auf 3Bieberl)er=

ftcttung ber Äaifertoürbe gerid^teten, ju beantmorten. ^n feiner (ärroiberung öom
25. ^oöember leugnete er feine pcrfönlidie @t)mpatl)ie für il)ren 9}orfdC)lag nid£)t,

Jonnte ilfnen aber bei ber 2lbneigung Defterreid^S feinerlei 2lu§ficl)t auf 2lnnal|me

eröffnen.

S)ie Verätzungen über bie beutfd^e SSerfaffung mürben bann ganj burdf) bie

93ertoi(flungen unterbrochen, toeldt)e bie bringenbc Söfung ber fä(^fifdt)en unb ber

mit it}x unlieilöott öerfd^lungenen polnifc^en ^yrage ^^ertiorrief. 2Bie ©nglanb

lange 3^^^ nid^tS gegen bie Uebermeifung @adl)fen§ an ^ßreuBen einäutoenben

l^atte, fo finben \i^ aud§ bei M. 2lu§brüdfe be§ fc^ärfften ^)olitifd)en Urtl^eilg

über ben Äönig öon ©ad^fen; er, ber bie beutfd^en dürften fo fdf)onenb bel^anbelt

5U feigen toünfd^te, meinte nun bod^, ber Äönig öon ©ad)fen öerbiente geäd^tet,

ni(^t geachtet ju merben. S)a§ gelieime ^Jlt^trauen gegen ^^reufeen, ba§ it)n nie

öcrlie^, bett3og i^n aber, al§ auf bem äöiener Songre^ bie f^rage ber @intier=

leibung ©ac^fenS in ^^ireufeen praftifdf) lierantrat, ju einer anberen Haltung. (5r

fürd^tete ie^t bie ©tärfung ^4Jreu|en§ auf feinem SBege jur @ro|madE)t. S)amit

toöre iene ©efa'^r ber Hegemonie, bie er eben burd^ feinen energifd^en ©infprud^

abgetoenbet äu l^aben glaubte, mieber l)eraufbefdC)tüoren. Sic innige SSerbinbung,

toetd^e 5preu|en mit ütu^lanb eingegangen mar, berfc£)ärfte ben SBiberftanb nur

nod^. 5Ran fennt bie Slbneigung ber englifd£)en ©taatSmänner gegen 9tu^lanb

unb ben ^aifer 3llej:anber. ©ie mochte bei ^Jl. nod§ öerftärft fein burd) ben

Umftanb, ba^ ber ruffifd^e Äaifer bem -^er^og öon Olbenburg ^annoöer öer=

fprod^en l)aben fottte. ©o erflärlid^ biefe ©rünbe bie <g)altung ^ünftcr'S madfiten,

fo öerftänblid) e§ nod^ bleiben mag, menn er fc^on ®nbe 9ioöcmber 1814 ^ar=
benberg rief^, in eine ^^^eilung ©ad§fen§ ju toilligen, ein unaustilgbarer gledfen

bleibt e§, ba^ er baju mittoirfte, bie (äinmifd^ung ber gi-'ö^jofen tierbeijufü^ren

unb jenes berüd)tigteßrieg§bünbniB atoifd^en ©nglanb, S^ranfreidE) unb Cefterreic^

öom 3. S^anuar 1815 3u ©tanbc ju bringen. W.. trat bemfelben für ^annoöer

bei unb lub bamit ben geredeten S5erba(|t auf fidf), ba| er nid£)t granfreid^,
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jonbern 6Io§ ^Jlapoleon, ben (Smpocfömmling, befümpft f)atte. 2)m-(^ ben 3wte=

fpalt, ber bie beutf(i)eit 5}löc^te getrennt, taax bann audt) bie 3(u§fi(f)t auf eine

gebeif)lid)e Söerjaffung S)eutt"(^lanb§ ba'^in. S)ie Befte Ärait unb Seit ttiar in ben

biplomatijc^en i?abalen öerbrauc^t. (5§ öerf^lägt toenig baxauj jnrürfjufommen,

ob ]xä) ^annoöer unb fein SSettretet nad^ SBiebevaujna^me ber 33eriafjung§=

fierat^ungen für eine metir ober minber ftraffe fjöberation erltärte, ob e8 bie

Äreije be§ preu^ifd^en ßntttiuriS beipbcl^alten riet^, ob e§ auf einem S8unbe§=

j(^ieb§geri($t beftanb unb au] einer Slnerfennung ber 9iec§te ber Stäube unb ber

Untert^anen. Söenn ^etternid) in bem einen eine |)inneigung jur -Hegemonie,

Saiern in bem anberen ein ^inberni^ jeineS S5eitritte§ jum S3unbe erbtidte, fo

gab man nac^ fd^on in ber SÖcforgni^, fonft ^u ijolirt in ber neuen 3}eriaffung

ju fielen. 3ßa§ in le^tcr ©tunbe ju ©tanbe fam, fonntc faum nod^ ein ilot^'

bereif l^ei^en. SBenn ^. in ber ©c^lu^erflärung üom 5. ^uni 1815 bie S3unbe8=

acte tro^ i^rer 5)tängel unter^eid^nen äu tootten erflärte, toeil ein unbottfommener
iöunb immer beffer jei a(§ feiner unb bie SScriaflung, wie [ie beliebt toorben,

35erbefferungen md£)t gan^ auSjd^Iie^e, fo toar fein ©taube an bie SJettoirtUcfiung

biefer ^3}löglid^feit nid^t gro^, benn fc^on aml5. -lltai Ijatte er bem ^rinsregenten

Ui ber Reibung, man merbe fid^ in SGßien auf bie @runb3üge befd£)rän!en unb
atle§ ttjid^tige S)etail bem in gran!furt im Sluguft jufammentrctenben 33unbe§=

tage übettaffen, bemerft: c'est ainsi que l'espörance des peuples d'Allemagne
sera trompöe — car 11 est a prevoir qu'on n'accomplira pas ä Francfort ce

qii'on n'a su arrauger a Vlenne. So mar 3Jt. au§ ^i^^'c^t öor ber @ro^ma(^l
'^reu^en bei bem 2lu§gange angelangt, ber i^^m im Dctober 1813 aU bie trau=

rigfte Söentualität erfd^ienen toar. ©al^ er nod^ im 5Jlärä 1815 ben Songre^
öor bie Söal§t geftettt ämifd^en une verltable union unb un simple systöme

d"ime alllance permanente entre les divers dtats, fo toax je^t bie @ntfd§eibung

gefaücn ^u ©unften fold^er 35ereinigungen , bei benen, wie er eS felbft be3eidC)net

l^atte, bie {dürften bie alleinigen ßontral^enten unb bie Untert^anen bto^e ©clabcn
waren. — 2)er 3utntt 5Jliinfter'§ ju bem 5Bünbni| öom 3. 3^anuar ift nid^t

ber einzige bunfle i^Ud, ber 'feiner ßongre^f^ätigfeit an^^aitet. ©ingelaben an
ben Slibeiten einer Sonferen^ t^eiljunetimen , toclä)e bie (5^eil§eit ber ©d^ifia^rt,

wie fie für ben 'Statin feftgefteHt worben, auti) auf bie anberen f^flüffc übertragen

wottte, le'^nte er feine ^jiitwirfung ab, weit, wie er .bem ^^Jrinsregenten berid^tete,

bie @adt)e noc^ unreif fei unb er fid^ nid^t für berufen erad£)te, auf i?often feincS

.^errn Dpfer ^u bringen pour favorlser quelques Idees vagues sur la llbertö du
commerce ! 2Ber erfennt nid^t ben 5pferbefu§ beä ©taber ooüe§ ! ©d^on in ber

öortäufigen Snftruction t)om 30. ^ärj 1813 , wetd)e 9JI. für bie t)om S^einbc

befreiten l^annoöerfd^en Sanbc entwarf, ^atte er bie Stegierung angewiefen: bie

Sötte finb auf bem atten g^ufe Wieber ein^ufütiren, wetd^eS öor atten S)ingcn bon
bem iörun§:^äufer 3ot( gitt. — 9tad^ Seenbigung be§ ßongreffe§ wünfd)tc 5Ji.

nac^ -^annoöer 3u ge'^en, um an ben ^inifteriatberat'^ungen jur 9lcorganifation

be§ Sanbeg t^eitäune'^men unb feine ^Priöatangetegen'^eiten orbnen ju fönnen,

aber ber ^rinjregent fanbte i'^m ;^errn ö. Sobenl^aufen mit bem SSefel^t ent=

gegen, fofort nad^ ßonbon ju fommen. 9ta(^ aweimonattid^em Slufent^It begab

er \iä} mit 2tufträgen be§ ^rin^regenten na(f) 5pari§ in ba§ ^Hauptquartier ber

SSerbünbeten unb geriet^ "^ier batb in ftarten ©egenfa^ ^u htn engtifd^en 5Jlini[tern.

^n Ucbereinftimmung mit ben ^reu^en öerfu(^te er eine Sefferung ber beutfcfien

©renje bur(f) Söiebergewinnung beä @tfa^ ^u erlangen unb fanbte bem ^$rinä=

rtgenten einen in biefem ©inne rcbigirten 33erid§t öom 15. Sluguft. Söarcn

gürft unb SSolf in ©ngtanb aud^ einem fotciien f^rieben geneigt, fo fe^te boc^

bie 5tutorität 2öettington"§ e§ burdf), ba| bem geinbe glimpfti^ere SBebingungen
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geftettt tourben, ^auptfä(^üd) in bev Seforgni|, ber auv 5)^i(be geneigte ruffifc|e

.ßaifer toütbe jonft bie Slttian^ öeiiaffcn unb fi(^ mit ^^ranfteid^ öerbinben.

S)a 5Jl. fa^, baB er mit feiner f^orberung einer S^eitna^me au(^ ber üeineren

(Staaten an ben pDlitijt^en 3}erl^anbtungen nidit burdjbrang unb für ben SSer=

tretcr .g)annot)er§ feine anbere Sltiätigfeit übrig bleiben Werbe, al§ ben 3(nt^eit

beS 2anbe§ an ber franjöfififien Kontribution t)erau§3ure(^nen, fo 30g er e§ bor,

bie .^eimatf) aufjufuciien unb an beren poUtifiiier 91euorganifation mit^uwirfen.

3lm 22. September 1815 fam er in ^annoöer an. S^ni 2)anf für feine

jLl^ätigfeit f)atte il^m ber 9tegent fd)on ba§ Sa^r äuüor bie SCßürbe be§ (5rbtanb=

marfd^aE§ in ber neugcfd^affenen ©tänbeüerfammtung be§ 2anbe§ üertiel^en

(12, ?luguft 1814) unb eine S)otation öon 6000 Z^aUxn jä^^rlicEier reiner 6in»

fünfte augefagt, tt)a§ bann burrf) bie ©d^enfung be§ feit 1803 fäcularifirten 6ifter=

cienferflofterS S)erneburg im <g)itbe§{)eim'f(^en (5lmt SocEenem) am 31. ^ärj
1815 äur 2lu§füf)rung fam. S)ie@r|ebung in ben gürftenftanb unter Scilcgung

be§ 2;itet§ S)urd^tauci)t, toetc^e i^m ber Otcgent at§ beabfi(^ti9t unterm 2. October

,1815 melben lie^, unterblieb auf feineu Sßunfcf).

S)ie bienftüd^en SJer^ättniffe 5Jtünfter'§ erfutjren ätuar burd^ ba§ 3^af)r 1815 feine

a}eränberung , er be'^ielt feinen @i| nad^ toie öor in Sonbou unb fungirte tt)ie

frül^er al^ ^IRinifter bei bem Ütegenten, gteid)loot be^eid^net bie§ ^ai)x einen beut=

(id^en 2lbf(^nitt in feinem Seben. (5§ fdilie^t bie ^^eriobe überraiegenb bipIo=

matifd^er ®efd)öfte; e§ folgt eine öor'^errfd^enb inneren ©taat§angetegcnf)eiten

geioibmete S^'ü. ©ein 2Imt liatte fold^e aud^ fd^on 6i§^er umfaßt, aber feit

^a^ren toar er faum mef)r al§ ^Jlinifter in partibus gemefen, 5Jlonbminifter

liebte fein ©egner, ber Öberft ö. b. Secfen, äu fagen. 3lu^ bie biplomatifc^e

2;^ätigfeit liatte toä^renb ber 3eit, ba man öom f^eftlanbe abgefi^nitten toar

unb nur einen tjerftol)lenen SJerfe'^r mit ber .!^eimatl^ unterlialten fonnte, feine

regelmäßige fein fönnen. S)ie beutfdt)e .^an^Iei mar in i^rem SSeftanbe cr^alteUf

unb i:^re 9J^itglieber , ber geheime SabinetSrat^ 35eft unb ber Segationsratf)

^JlöHer, toaren fc^toertid^ mit ©efc^äften überlaftet. 3lber ^ünfter'g ß^rgeij,

alles fetbft tl^un ju föoHen, Oerbunben mit einer burd) bie Unregelmäßigfeit ber

®efd)äftc erflärli(|en ßäffigfeit, ^atte 3U einer balb berjögerlidlien, balb ftoBtoeifen

Sel^anblung ber ©ad^en Slnlaß gegeben, bie öon feinen biplomatifd^en 3tgenten

auf bem kontinente mitunter übet empfunben mürbe. — 5Jlit ber SBieberfelir

georbneter ^uftänbe ftelite fid) ein geregelter (Sefd£)äft§gang toieber ein, unb mcd^te

fid^ aud^ ^ünfter'g amtlid^er ©i^ außerl^alb be§ regierten 2anbe§ befinben, fo

madf)te e§ bodl) einen erliebtidien Unterfd^ieb, ob er \\d) über bie S5erl)ältniffe ber

^eimatl^ lebigtid) au§ 3lcten unb Briefen, ober audi burc^ attjäl)rtid)e 9leifen

unterrid£)ten fonnte.

S)aS *:programm für bie innere X^ätigfeit ift in (ärlaffen au8 ber elften

3eit be§ äaf)re§ 1818 öorgeaeid^net. S)ie fd^on ertoäl^nte ^uftruction für

|)ammerftein giebt bie ^Parole au§: äöiebereinfü'^rung unferer alten glücflid^en

9]erfaffung unter Sßorbe'^alt ber burd^ bie Srfa^rung ber legten ^al)re rat^fam

unb nötl)ig geujorbenen 5Jlobificationeu. S)ie 30flinifter in |)annol)er merben an--

getoiefen mit 3u3iel)ung öon S)eputirten ber ©täube in ben öom fy^inbe be=

freiten 5ßroöiu3en proöiforifd^e ütegierungen ju crridf)ten , bie na^ biefer 5torm

t)crfaf)ren foüen. S)ie ad^t SBod^en f^iäter erlaffene Sfnftruction für bie prot)i=

forifd^en gtegierungen, bie 5lntueifung an bie SSel^örben rebet fc^on beutlid^er ber

iftcftauration baS 3ßort, o'^ne fidl) bei ben notl^menbigen 9lenberungen aufjulialten.

S)ie erfte unmittelbar an bie 33eöölferung gerid^tete ^nnbgebung ift bie ^^^ro«

clamation be§ ^^^linaregcnten öom 5. Cctober 1813. ©ie entl)ält fräftige 2öorte

über ba§ bi§l)erige 9laubf^ftem, ftellt bie Untert^anen öor bie SBal)! jtoifd^en

granfreic^ä ©claöenfette unb ber öäterlid£)en 9legierung, ^mifc^en ©d^madf) unb



172 2)tünftei:.

61^re, loBt il^re butbenbe f^^eftigfeit im UnglücE unb i-uji fie auf, je^t bie tl^ätige

straft, bie ente!§i-enbe ^yeffeln bri(i)t, ju äeigen. SlBer e§ ift befremblid^, ba^

toäl^renb bie ^proclamation öon ütu^tanbS ei|aöenem .^aifer unb feinen fiegreidjen

Slvmeen, öon bem ei'l^aöenen ;g)cerfüt)rer , bem ^ronprinäen öon ©d^toeben rebet,

beffen Seiest ber 9legent im geredeten SSertrauen jeine Untertl^anen unterftettt

]§abe, 51}reu|en§ nid^t anber§ gebadet ttirb, al§ in ber 3u!at«i"enfafjung ber

großen 9lttiirten 9tu|lanb, ©d^njeben unb 5|3reu^en unb i'^rer glorreid^en ©iege.

S3on innern 2anbe§berl^ältniffen ertt)ä'^nt ber Slufruf nid^t§, ber aufiattenberweife

öier 2Boi$en nod^ feiner Unterjeid^nung , al§ bie 3urücEge!e^rten SJlinifter,

S)ecfen unb Sremer i^re ^proctomation öom 4, ^ilobember erliefen, nod§ nid^t in

.^annoöer eingetroffen tnar, fo ba| bie ©et). Släf^e ficf) für je^t auf bie 33er=

fic£)erung 6efd£)ränften , bie §auptabfid£)t be§ 9ftegenten ge^e ba|in, bie Unter=

tf)anen in ben @enuB i!§rer el^emaligen glücfüd^en Sßerfaffung möglid^ft Bolb

äurüiijufü^ren. ^n biefer Qtxt muffen steiferen .^annoöer unb Sonbon ttid^tige

SSer^anblungen, bie nod^ unaufgeüärt finb, gefpielt l^aben. S)enn loä^renb bie

Äunbgebung be§ 5Jlini[terium§ be§ in ^annoöer meilenben .^erjogS bon 6um'6er=

lanb (f. 2t. S). 35. VI, 269) gebentt, ber in alter 3lnt)ängli^feit für ba§ äöo^l

beg uralten @rbe§ feiner glorreic£)en 33orfal^ren tl^ätig ju njirlen entfi^toffen fei,

erfi^ien na(^ einigen 2öod§en ber .^eräog öon (Sambribge, um bie ütegierung

be§ SanbeS 3u übernelimen. 2lm 19. Secember jog er, ben (Srafen M. in

feinem äöagen neben fidC), bon bem Sfubel be§ S3olfe§ begrübt, in bie Sftefiben^

ein. S)ic getnö'^ntidEie 5lnna^me, 5Jl. tjaht ben ^Prinjregenten beftimmt, biefem

feiner SSrübcr anftatt ßrnft Sluguft'ä ben tt)td£)tigen 5poften anäuüertrauen , unb
äWar au§ bem (Srunbe, toeil ber lenffamere dl)aralter 6ambribge§ il)m größere

Hoffnung für bie ^ortbauer feinet @influffe§ gegeben l^abe, ift nur jum %f)ni

ricf)tig. '^l. einen SJorlourf barauS ju maiien, bur^ feine äöa^l ben Jünftigen

jTlironfolger bem Sanbe fern gel)alten äu ^aben, ift unüberlegt, benn 1813 ftanben

ätoifd^en Sumberlanb unb bem SE^rone noii) brei feiner 23rüber, ''))orf, ßtarence unb
Äent. S)em <g)erjog öon ßambribge mar nid^t nur fdf)on 1805 bie gteid^e (5tel=

lung äugeba(i)t (f. oben <B. 160); feine ganje biSl^erige ßeben§fü|rung lie§ i!§n

al§ ben mürbigercn erfc^einen. 6r fdf)ü^te bor „fdl)lec^teren ^crjögen" nad§

5Jlünfter'§ 3lu§bruii, ol)ne ba^ er in i'^m ben re(i)ten 5!Jtann für ben ^jßoften

erblicft ^ätte. 6r bemül^te fid£) bietmel^r ©neifenau 3U geminnen, ju einer ^dt
nodf), mo ßambribge feine Stellung längft angetreten l)atte. 2lm 19. October

1814 f(i)rieb er confibentielt an (Stein: „.^ätte ©neifenau ben 2lntrag be§ Siegenten

ongenommcn, bem ^erjog bon 6ambribge-äu fuccebiren, fo toäre id^ au§ atter

5lotl); er ^at aber ben Eintrag abgelehnt." S)ie 5iotl^ !am if)m borjug^toeife

au§ be§ ^erjogS Umgebung, ^it i^m mar „ber mil^füd^tige" (Seneral 5DedEen

jurüdEgefe'^rt, ber ben .^erjog ganj bcl^errfd^te unb bon Snglanb l§er ^. ni(^t§

meniger al§ freunblic^ gefinnt ttjar. Söäl^renb S)edfen'§ einflu^retd^e ©teüung
an ber ©bi^e be§ §eermefen§ ben 9JiiBmut!^ ber Militärs l)erborrief, gab auf

bem ©ebiete ber ©ibilbermaltung bie in ber S^nftruction 5!Jlünfter'§ bom 5Jtär3

1813 entl^altene Söeifung „de se defaire de tout ce qui est frangais" ben 9tn=

fto^ äu einer rücEfid^tSlofcn 9leaction. ^Dlod^te fid§ auc^ ber ©tanbpunft, ben

man einnalim, ingbefonbere bie Unterfd^eibung ,
je nad^bem man rein ufur|ia=

torifd^en 3uftänben ober fold^en gegenüber ftanb, bie ber 35orbefi|er anertannt

l^atte, mit Sted^tggrünben ftü^en laffen, ^lolitifcf) toar e§ nid^t gel^anbelt, toenn

man atle§ mieber bem 5lbel§regiment überlieferte unb auf§ neue einfülirte, mag
man nad^ menig ;Sal)ren mit 5Jiül§e mieber befeitigen mu^te. ^tben „ben

erbärmlidl)en alten 5Jlanieren unb goi-'nten, unter bie man bag Sanb mieber

fteEte" unb bie bann audE) ben Srfolg l)atten, bag S5ol!, bag man äur 6r=

Hebung aufrief, einjufd^läfern, fel^lt eg jmar nid^t an @rfd§einungen erfreulid£)erer
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3Irt; aber gerabe btefer aOßibeiipi'Ucf) an bcn sur Seitung berufenen ©teilen unb

bei 3!Jlangel an 5la(i)^a(tigfett in bei: SSerfolgung großer unb riditiger 3iele

|rf)lug äum SSerberben be§ 2anbe§ unb am ßnbe au^ ber Seiter au§. ^n ber

furjen 3tt)ij(^enäeit atüifd^en bem 5Ibfd)Iu| ber ^ßatijer Sßer'^anblungen unb bem

beginn be§ äßiener 6ongreffe§, bie W. in ßnglanb öerbrad^te, fam ba§ patent

öom 12. 2Iuguft 1814 ju ©tanbe. fjern baöon, ben Urnfturj ber beutjdEien OteicEiS»

öerfajjung 3U einer ©d^mäterung ber 9fled)te feiner Untertl^anen ju benu^en, üjar

ber 2anbe§i^err öielmel)r bemüt)t, biefc 5Reii)te ju ftärfen unb berief bie ©tänbe

ber einzelnen SanbeStl^eite ju einer allgemeinen SSerfammlung , ber t)on nun ab

alte allgemeinen 8onbe8angetegent)eiten pr S3eftf)iu§na't)me öorgetegt toerben

foüten. chatten bie ©tänbe biefe ©runbtage ^u benu^en öerftanben, i)ätten fie

namenttid^, toie e§ ha^ Ütefcri^it hjottte, fict) al§ ©tänbe be§ ganzen ßanbe§, ni(i)t

al§ Selegirte einer ^^roüinä ober eine§ ©tanbeS angefel^en, fo War ber ftud^t*

barfte Äeim 3U einer nü|lid)en 2;t)ätigfeit gegeben, ©tatt beffen niadite fid^

al§balb eine 2löet§faction
, gefütitt üon bem i^xtii)txin öon ©d)ele, bem ^fteffen

«ölünfter'S, geltenb. 3i^r ©d)oo^!inb maren bie „Sanbfdtiaften", b. l). bie alten

*]3rot)inäiaIftänbe im ©egenfalj ber ©tänbe. ^t}nm fui^te fie auf Soften ber

le|teren Siedite ju öerfdioffen ober 3u crt)aüen. S)ie ^Jegierung, in ber ßabinetS^

raf^ 3tet)berg ber leitenbe Äo|)f mar, leiftete äöiberftanb unb mürbe babei burd)

''M. geftü^t, fo ba^ nod^ im 3- 1817 ftänbifdtie 5ßefc£)lüffe, meldte eine ©tärfung

ber 5prot)in3iaUanbfdt)aften be^medten, in feierlid^er ^^orm prürfgettiiefen mürben.

2)ie immer Weiter um fic^ greifenbe O^eaction unb bie beginnenbe Demagogen»

furd^t berfel)tte il^ren ©inbruä auf ben ©rafen ^. nid)t. 3unäd^ft mürbe if)m

ba^ 1814 iuxä) bie ^Regierung felbft gefäiaffene @inEammerft)[tem t)erbädt)tigt;

fonnte bod^ bie 9lbel§otJpofition, bist)er in ber 5)tinorität, burd) i'^re ^Berufung

in eine getrennte J?ommer toeit fidlerer i'^re 3iele Verfolgen. Sann mufete man 5Ji.

burrf) ßrfinbung fdt)önblic^er Sßefdiulbigungen gegen 1Ret)berg ein^uue'^men, ber, fo

mafeöott unb flug er ju SÜ3er!e ging, ben ^unfern ein S)orn im ^uge mar. ©o
fam e§ ^u bem patente öom 7. ©ecember 1819, ba§ eine ©dieibung in ^mei

••iTammern öorfc^rieb unb bie 33erfaffung be§ SanbeS einfeitig orbnete. S)ie in

beutfdC)en 2lcten[tücEen biefer unb anberer 3eiten obIigatorif(|e ^t)rafe öon ben

auf blo|e SL'^eorie gebauten Dolitifd£)en SSerfud^en, bie bislang feine erfrculid^en

ÜtefuUate für ba§ ©lücf ber 23ölfer "^eröorgebrac^t, fel^lt audt) 'tjier ni(i)t; ebenfo

roenig at§ anbererfeit§ ber Sobgefong auf bie '^ergebrad)ten unb burdl) lange @r=

fa'£)rung betoüf)rten 25erpltniffe. 51ad|bem bann ba§ S3e[tel)enbe für ben @ebraud^

3üred§tge[tu|t unb jureditgepu^t morben mar, l^atte man ba§ erfreutict)e (Jrgebnt^

errei(^t, ba| bie i^ntereffen be§ 3lbel§ in bie eine unb alle anberen ^^ntereffen be§

2anbe§ in bie anbere 2Bagfcf)ale fielen. Üte^erg na'^m feinen 2lbfd)ieb unb erfuhr

ben Unbanf be§ leitenben ^JlinifterS in ber l)erbften SBeife. Ungeredl)tfertigten 2)er=

fa^ren§ bei ben franjöfifdjen ßiquibationen befd^ulbigt, mürbe er ber 5Jlittet ju

feiner 25ertf)eibigung beraubt. 2ll§ auf fein Sßerlangen eine Unterfud)ung an=

georbnet mürbe, ergab fid^ bie bbllige ©runblofigfeit jener SSefd^ulbigungcn unb

bie 3lu§fü^rung ber angefod^tenen ®ef(^äfte naä) 5)iünfter'§ eigenen 23efe^len.

3u ben f^e'^tern ber 3)erfaffung öon 1819 fam alfo nod) ber, ben fä'^igften unb

tl^ätigften Beamten au§ bem S)ienft be§ SanbeS üerbrängt in '^aben. 6§ i[t

biefelbe 3eit. in ber ftd) ^Jl. burd^ bie gefügige ©efinnung, mit ber er für ben

ffanbalöfen ^^roce^ be§ ^rin^regenten gegen feine ©ema'^tin SSemeiSmittel '^erbei=

fcf)affte unb burdl) bie l)annot)erfd^en ©efanbten im 3lu§lanbe ^erbeifd^affen liefe,

gered)tem Unmitlen auSfe^te. S)ie SSe3ief)ungen jum dürften ^Jletternid) ,
gegen

ben er feit bem SBiener ßongrefe bon großer Jpod^ad^tung erfüllt toar, mürben

burd) faft iä'^rlidie Sefu(^e auf bem ©d^lofe 2^o^anni§berg lebenbig er'^alten unb

beftärft. ^m ©ommer 1819 na'^m ^1. an ben ßonferenjen in ^arläbab 2:^eil;
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unb in einem ©(^reiben öom 3. September an ben ^rinjregenten erbat i^n fi(^

?]tetterni(^ ju ben SBiener ^Jtinifteriatconferenjen pour renforcer l'action d'Au-

triche. Sem öfterrei(^ijc§en (Sefanbten in Sonbon, ©fter^aj^, äußerte er no(f)

befonberS jeine (Senugtl^uung über bie @tü|e, bie er an ben ©rajen 531. unb

^arbenberg gefunben, unb ba§ unauilö§li(i)e SSanb, tas, bie .^öfe ton SSien unb

.Ipannoöer nic^t jum menigften 2)anf ben 6igenjd§aitcn biejer S}ertreter Oerbinbe.

Seibe ^aben bann aud| bie SBiener ©d^Iu|acte mitbereinbart, bod§ i)at nur ®raf

^arbenberg biefelbe unterjeidEinet. — £)a§ Söerl^öltnife ju '»IRetternic^ unb bag

3ujammengel§en mit ber ^politif Oeftetrei($§ erju'^r aber balb mannigfad^e fleine

unb gro^e 6rfcf)ütterungen. ÜJloc^te au(^ nad^ bem (Songre| öon Q}erona ^Jt.

]iä) nodf) bat)in au§gefprod^en l^aben, ^annoöer merbe ftd^ , mie aud^ Snglanb

feine ©tellung ne'^men möge, nie üon ben öerbünbeten 5Jtä(^ten trennen, bie

S5er!^ anbiungen be§ 33unbe§tag§ toiefen in ben näd^ften S^a'^ren eine 9lei{)e bon

9)or!ommnifien auf, in benen .^annober eine felbftänbige , mit ben STenbenjen

5)letterni(^'§ fe'^r toenig l^armonirenbc Haltung beobad^tcte. 5lad^ bem Stöbe

@. f5f. ö. ^Jlarten§' (1821), ber feit ber Eröffnung ber SunbeSberjammlung al§

l^annooerfd^er 33et)oIlmä(^tigter fungirt "^atte, mürbe ^an§ Setter ö. §ammcr=
ftein , einft 3u jener ^.Uijfion nad^ ©(^ttieben entjanbt unb feit ber granjofen^eit

in öollem ^JJla^e 9Mn[ter'§ 3Serttauen genie^cnb , nad) g^ranffurt gefc^idft
,
jum

nid^t geringen ^J^i^öergnügen ^etternid^'§, in beffen Umgebung man i^m bete=

ftable ©runbfä^e beimaß. 3ll§ im (Sommer 1823 ^rälaten unb 3flitterfd£)ait beS

^erjogt^umS A^olftein in einer bon i^rem ©ecretär Sal^tmann berfa^ten Eingabe

fid^ über bie Sßerte^ung i'^rer Siedete beim 33unbe befdCimerten, erltärte fid^ 5]Sieu=

^en für böttige Slbmeifung megen mangelnber Sompetenj be§ Sunbes, £>efter=

reid^ für SSertröftung ber Stedamanten auf bie 3u|<i9e be§ Äönig§ bon Sänemarf,

künftig bem Sanbe eine 35erfaffung ju geben, §annober in einer au§füt)rlid^en

Darlegung bom 10. ^uli für bie menn ni(i)t ou§ 3lrt. 56 ber äöiener @d^lu|=

acte, fo au§ SIrt. 13 ber 35unbe§acte ju begriinbenbe 3uftänbig!eit be§ S3unbe§

unb feine 33efugni^, hit @infül§rung tanbftänbifc^er 9}erfaffungen nid^t bIo§ über=

l^aupt, fonbern aud^ binnen einer beftimmten 3eit ju berlangen. 3ltl am 27. 9lo=

bember bie @(i)tu^fi|ung flattfanb , ftimmte bie Mt^x^dt für ben $räfibial=

antrag , mäl^renb fid^ ^ammerftein auf fein bom Könige inatoifd^en genel^migtel

frül)ere§ 3}otum bejog. 53tetternid§ '§ieU mit feinem SLabel nid^t jurüdE unb liefe

burd^ ben ©efanbten , @rafen ^arbenberg , 5Jt. bon bem ungünftigen ©inbrudfe,

ben bie cpattung .^annoberS in 2Bien t)erborgebrad^t , in ßenntnife fe^en. ^m
näd£)ften ^uni erfd^ien jlüar 5)1. mieber unter ben ©äften auf @(i)lofe ^o]§anni§=

bcrg unb l^atte aud^ gegen bie Erneuerung ber ^art§baber 33efdf)Iüffe !ein SSe=

benfcn; bafe bamit aber feine grünblid^e Umftimmung bemir!t war, bemic§ bie

Stbbciufung be§ langiäl^rigen unb in SBien überaus gefd)ä|ten ©rafen .!parben=

berg, ber bmd^ §errn b. ^crbelbt, bigl^erigen ^räfibenten ber l^annoberfdien

euftcn Kammer, einen too'^Ibenfenben unb, toie e§ fd^ien, liberalen ßatl)olifen

erfe^t tourbc, unb ba§ 9}erlangen §ammerftein'§ in ber Sunbe§tag§fi^ung bom
19. Ü)lai 1825, bie Seiträge ^ur ©r^altung ber S3unbe§feftung 9Jlainä au§ ben

3infen bc§ bei giotl^fd^ilb liegenben Kapitals bon 20 9JliEionen Sl^atern ju ent=

nel^men. SSenn man in Söicn l^inter bem einen ober anberen biefer Cppofitionä»

bettjeife bie ^anb ßanning'§ ju feigen meinte, fo mag bie feit Safttereag!§'§ Sobe
beränberte ^olitif SnglanbS auf bie .^annober'8 nid^t einfIu|lo§ geblieben fein,

©tärfer al§ l^ierburd^ ift 5Jlünfter'§ Haltung, bie immer fd^ärfere fyormen gegen

9Jletternid^ annal^m, offenbar burd§ anbere SSorgänge beftimmt morben, bie eine

3eitlang im Sunfeln fpielten, e'^c fie grell genug an bie Oeffentlid^feit traten.

|>er3og fji-'ifbrid) SBif^elm bon iBraunft^toeig l^atte, als er fid^ 1813 jur

^e'mU^x aus ©nglanb anfd^icfte, für ben %a.U feines itobeS ben ^prinjregcnten
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äum Sormunb feiner fceiben, bamal§ neun imb fieben ^af)x alten ©öl^ne Äatl

unb aSU:^eIm befteEt unb in einem ßobiciE ben 2Bunfd§ auSgefprod^en , ©rat

5)t., bem er neben Sorb Siöerpool unb ßanning bie UJerwaltung feiner @ejd)äfte

übertrug, möge fid^ be|onber§ feiner beutfd^en 2lnge(egen^eiten jegUd^er 9lrt an=

ne'^men. 2lm 16. S^uni 1815 ftarb ber .^erjog ben .g)eIbentob bei Quatrebral.

S)ie üormunbfc^Qftüc^e Sftegierung über Sraunfc^weig , bie bem 5j3rin3regenten

haft (Sefelj unb ieftament angefallen toar, lie^ er nid^t burd^ fein ^inifterium

in ^annoüer, fonbern entfpredfjenb bem ßobicitt burd§ ''M. in Sßerbinbung mit

bem ©el^eimen 9lat^§cottegium in 5Sraunfd£)toeig ausüben. S)ic ßeitung ru'^te

in 5Jlünfter'§ .g)änben. S)er 5>tan, in ber ^erfon be§ ^errn b. Sßre^mann einen

16raunfd^tt)eigifd£)en @efdE)äit§träger bei bem '^rin^regenten 3U beftetten, fd)eiterte

an beffen Sßeigerung , einen anberen Mittelsmann ätoifd^en fid) unb ber 6raun=

fi^toeigifc^en 9tegierung alS ben ®rafcn ^M. anäune'^men. S)a§ 3ufammenroirfen

5Jtünfter'§ mit bem ülegierungScottegium in 33raunfd£)roeig , an beffen ©pi^e erft

®raf @d£)utenburg , na^ beffen 2:obe im ^. 1818 ©raf SltoenSleben ftanb unb

beffen f^ätigfteg Mitgtieb ber öe'^eime giatl^ b. (Sd^mibt=^^ifelbedE toar, geftaltete

fid£) burd£)au§ befriebigenb. 5Da§ tt)id§tigfte poUtifd^e ©reigni^ mäl^renb ber 9{egent=

fd^ajt bilbete ber grlaB ber i^anbfd^aftSorbnung üom 25. 51pril 1820. «Ul. felbft

eröffnete bie jur 33eratt)ung ber 9legierung§borlage einberufene (5tänbeberfamm=

lung am 12. October 1819 mit einer fef)r auSfü^rüd^en 9lebe, bie fid^ nid^t

toenig barauf ju (Sute f^at, ba^ ber Entwurf feine fogenannte äeitgemä|e S3er=

faffung§urfunbe fei, nid()t eine auf blo^e burd§ ßrfal^rung nod§ unbett)äf)rte

Sl^eorieen gebaute Ü^epräfentatiööerfaffung an bie ©teile ber auf friil^ere SSerträge

geftü^ten SanbtagSorbnung fe|en wolle. S)aneben mar bod^ 3uglei(f) bie Sefferung§=

bebürftigfeit be§ 9}ort)anbenen anerfannt unb in biefer ^infid^t entfd^ieben me'^r

beminigt al§ ju glei(f)er Seit in bem ^patent bon 1819 für ^annober gefd^a^.

^eröor^ebenStoertt) ift bie 9}ertretung be§ 93auernftanbe§ im Sonbtage, bie 33e=

feitigung ber 5ßatrimoniatgerid§t§barfeit unb ber ©runbfteuerejemtionen. S)ie

S3er^anbtungen mit ben Sanbftänbcn berliefen otjne ©d§tt)ierig!eit unb bie guftänbe

be§ Sanbeä orbneten unb entwidEelten fid^ gebeil^lic^ unter ber bormunbfd§aft(id^en

Sßermattung. S)er 'fioffnungsbolle gürft, mie i|n bie ©röffnungSrebe genannt

]§atte , lebte injttiifd^en in ßaufanne unb mad£)tc feinem ©ouberneur , Kammer»
]§errn ö. !3infingen, einem SJerlüanbten 5Mnfter'§, ba§ Seben mögUd£)ft fauer.

2lt§ Äönig ®eorg IV. im ©ommer 1821 .^annober befudfite, ftettte ^erjog

Äarl fi(^ feinem 35ormunbe bor unb gab ber ©rtoartung 3lu§brucE, mit ber

SJoIIenbung feineä 18. 8eben§ial§re§ bie 9legicrung feine§ ßanbeS 3u über=

nel^men. S)ie 9tegentfd)aft l)ieU ba§ na(^ oEem, tDa§ bon bem jungen

fjfürften befannt getoorben, nid^t für rät:§tid^. S)a§ üted^t mar jweifelfiaft.

©in ©utac^ten, ba§ 5)larten§ auf 2Rünfter'§ SSertangen abgegeben, erüärte

ba8 bollenbete 18. ßebenSjal^r für ben 2:i§ronmünbig!eit§termin be§ braun=

f(i)meigifd§en <^aufe§; ber ^ßrocutator .Rettung, ber Minifter 2llöen8leben lEamen

ouf @runb ard£)ibaUfd^er Unterfuc^ungen ju bem bon 21 ^al^ren, für ben fid§

aud§ ba§ 2:eftament be§ ^erjogg gfriebrid^ 2öil^elm bom 2. 'Jlobember 1813

mit öietem @runbe anfü'^ren liefe. S)ie öormunbfd£)aftlidf)e Otegierung berful)r

iebenfallS im beftcn ©tauben unb im i^ntereffe be§ Sanbeä — in reinfter unb

iebli(i)fter ©eftnnung, mie nad^mal§ Äönig S^ebrid^ 3Bilt)elm III. bon ^reufeen

bem iungen ^erjoge gegenüber bezeugte — toenn fie nid^t fd^on am 30. October

1822 bem ^erjoge Äarl ^la^ ma%te, ein Sntfc^lufe, mit bem fid^ nid^t nur

Defterreic^ unb ^Preufeen, fonbern aud£) ^erjog Äarl felbft einöerftanben ertlärt

]§atte. 5Der ^erjog begab ftc^ junäd^ft auf üleifen unb l)ielt ftd^ borne'^mtic^

in Söien auf, mürbe mit Metternid^ befannt, ber bie glüdElid^e ßntbedfung einer

belle äme in bem jungen ^iprin^en mad§te= ^Jtetternid^ beftimmte bann aud^ ben



176 aJiünfter.

33ormunb, bie Secnbigung ber 9leQentf(i)ait mit bem 30. DctoBcr 1823, bem
öoHenbeten 19. SebenSjafire, eintreten 5U lafl'en: ein !Sc£)ritt, ten man niiiit alä

ftaatäftug anexfennen fann. 5D^ocf)te bai 9te(^t über ben Eintritt ber £;^ron=

münbigfeit 3^^^^^ laffen, barüber ba^ ber 9}ormunb if)n nidit fieftimmen fonnte,

beftanb fein Stoeijet. S)en Eingriffen unb 35erbäc^tigungen, ba| bie SSerlängerung

ber ategentfc^aft au§ ferfönlict)er ^Jlifegunft ober ju felbjtfüc^ttgen 3toe(ien gc=

fcf)et)cn fei, war bamit bie %i)üx geöffnet. 95orerft lie^ ftd^ ber neue f^üift an

Unterlaffungen beffen genügen, toaö bie ©cfe^e üon i^m üerlangten; 't)iett fid£)

aber fonft äurütf. ^n ßnglanb öer!el^rte er mit 53c. noc^ gefeEfdEiaftlid), um
bann balb feinen ganzen ^ngrimm über ba^ t§m angeblich toiberfal^rene Un=
red)t in Singriffen gegen i^n unb ben ©e'^eimrat^ (5d)mibt=5p!^ifelbeif, ben er aU
^ünfter'§ .^elfer^lCielfer betracf)tete, au§3ulaben. S)ie SSerfotgungen gegen ben

le^teren erreid^ten if)r !^ö(^fte§ ^a^ im ^. 1826, fo ba| er fic§ genöt^igt fa^,

fiel) öon 39raunf(^toeig na(^ .!pannober ^u begeben unb bie i'^m längft für ben

5lotf)faIl öon 5Jl. jugefagte Elufna^mc in ben l^annoberfiiien ©tüat§bienft naä}=

^ufud^en. S)cr ©egenfa^ touc^§ baburd) über einen blo§ perfönlidien Äampf
älDif(J^en W. unb bem <!peräog ^arl !^inau§, al§ erfterer ©runb p ber 2lnnal)me

f)atte, ber ^^ürft toerbe in feinem gefe^lofen treiben burrf) ^Jletternid^ beftärft.

6§ mar gerabe bie 3eit einer fef)r ftorfen :poUtifci)en 53erftimmung jmifc^en

Cefterreicl) unb ßnglanb. ^etternid^ l^atte fc^on feit längerer 3fit ^^"^ ^anno=

öcrfc^en ©efanbten in 3Bien, üon 5JterbcIbt, gegenüber feiner Un^ufrieben^eit mit

(5nglanb§ ^olitif fein .Oel^l gehabt. Um t>en Ätagen SRetternidi'S au§äutDeid)en,

^atte 9Jl. ben getnö'^ntirfien ©ommerbefud^ auf bem So'^anniSberge 1826 unter=

laffen. S)a§ SSebauern 5)tetternid^'§, fo man($e§ tt)a§ il^m auf bem .^erjen liege,

nici)t burcE) bie SSermittlung 931ünfter'§ bem Äönige öon ßnglanb öortragen ju

fönnen, parirte 531. bamit, ba| er in einer S)e)3ef^e öom 14. 9iotiember 1826,

bie er an ®raf ^Jlerbclbt ri(^tete, fein ^ex^ über bie ^Jolitif DJletternic^'l au§=

f(^üttete. 9teben ber drorterung ber f(|tüebenben ^lolitifdien ^^ragen in SSejug

auf ^4>ortugal unb auf bie ^pforte fommt fie auf bie f|}eciett beutfd^en 3}er'^ält=

niffe äu fprc(^en natf) bem ©ingange, ba^ ^Jfletternid^^ä ^olitif fidC) feit bem
(Songreffe üon ßaibad) geänbert 'ijobe, eine 33eobad)tung, toeldie audi @raf 53ernftorff

t{)eite. ^m ©egenfa^ ju feiner |)altung auf bem SBiener ßongreß fei ^Jletternid^

je^t einfeitig auf ßrl^altung be§ monard)ifd)en @t)ftem§ bebaut. 53lu^ man
benn, fragt bie S)epefc§e, um bie ^Jflonardiie ju üert^eibigen, Slbfolutift fein, ber

Sßert^eibiger aller 531i|bräu(^e, ber eingefleifd^te ©egner alle§ beffen toerben, mai
irgenb einer ©d)ranfe ber toittfürlic^en dJetoalt älinlid) ift ? (Segen toelc^en ?Dti^=

braud) l)at je eine Älage beim 23unbe§tage burd)bringen fönnen? @ibt eS eine

Seele in S)eutfd)lanb , bie fid) einbilbet , bie burc^ bie Sunbe§acte getoä^rten

9ted)te mürben einen (Sd^u^ an ber S3unbe§üerfammlung finben, fobalb ber un=

bebeutenbfte gürft e§ fid^ einfallen lie^e, fie ju beriefen? 2Beld)e 5JliBad)tung

biefer @ang ber folitifc^en ©ntmidlung ber ^unbegöerfaffung eingetragen fjat,

roiE ba§ ^ftenftüd nid£)t au§malen. Slber ju feinen anberen f(|neibcnben g-ragen^

ftetlt e§ bie: toofür f)at man ben ungel)eurcn 3>ortl)eil ber öffentlid^en 5Jteinung

aufgeopfert? ^n ber ^Jlc^rja^t ber beutfd)en ©taaten fann bie beftel)enbe £)rb=

nung nid)t me!§r auf bie Unterftü^ung beg S3olfe§ red^nen, ber man toä) bie

gegen granfreii^ errungenen (ärfolge üoräug§meife üerbanft. S)ie SSerebfamfeit

biefe§ merfmürbigen 6df)reibeni toirb erflärlid^ burd^ brieflidie Sleufeerungen, tote

fie fd)on au§ bem ^a^r üorl^er üorliegen. ^ier finbet fic^ 3}ertrauten gegenüber

biefelbe Älage über bie S5unbe§tag§politif , über ba§ blo^e 2Balten naä) (Eon=

öeniena ol)ne 9tüdfid£)t auf Ütedtit, über bie Sfieaction, melcfie aller üernünftigen

5reil)eit ben <^al§ umäubrel)en brol^t. „5Jlan erlaubt ben lieiligften 33erfidE)erungen

5um .pol)n bie fteinften 3Binfettt)ranneien. .peffen unb SDetmolb unterbrürfen
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il^rc (&tänbe unb geben bem ^jerjog Don SStaunjc^tDeig jogav ein SBeijpiet, bal

®Iei(i)e ju tf)un, loä^renb bev baS Sonbonet ^Jflaftet tritt, anftatt ju regieren."

S)amit ift bie bejonbere Sc^rfitoerbe bloSgelegt, bie neben ben allgemeinen 5Jl.

äu feinem Sluftreten üeranla^te. ®r t)atte ol§nc 3toeifel Äenntnife, ba^ ber ^erjog

für fein öerfaffungStDibrigeS SöerlEialten eine S)ecEung an ^Jtetternid) be|a|. ^arl

ijatte feit feinem 9iegierung§antritt bie ©tänbe noäi nii^t berufen, bie übUd^en

g^eoerfatien nid^t auSgefteüt, toetd^e nac6 ber SSerfaffung ber Jpulbigung beS

iL'anbeS öorange^en mußten , unb bie te^tere be§f)alb auc^ nid^t eingenommen,

aüeS au§ bem ©runbe, boB er ber unter ber t)ormunbfc£)aittid§en ^tcgierung ber=

einbatten ßanbfd^aftgorbnung bie reditlid^e ©ültigfeit ah]pxad). 58i§{)er toar er

aüerbingi nid^t offen mit biefem Eingriff '^erüorgetreten, aber fein negatiöe§ 5ßer=

f)alten beru'^te auf jener 9te(i)t§anfi(^t, weld^e auc^ an Defterreid) in ber fpäteren

5lbftimmung am 33unbe§tage eine JBertretung fanb. 2)ie Dbliegenf)eit einer

Dtegentfc^aft — fo l^atten il)m feine 9tatf)geber borgefpiegelt — befc^ränfe fid^

auf JöerttaltungSbefugniffe , fie t)abe bem SSeöormunbeten bie empfangenen 9te=

gierung§rc(i)te rein unb ungef(^mälert jurüiiäuUefern ; burc^ ben @rta^ ber ßanb=

f(f)aft§orbnung toät)renb ber ^Jlinberjäl^rigfeit "^abe bie t)ormunbf(i)aftlid^e 9tegie=

rung i{)re SSefugniffe überfdjritten unb bie 3^e(f)te be§ SBebormunbeten öerle|t.

S)iefe üon ber 35ertt)altung eine§ ^ribatöermögen§ entle'tinten SBorfteÜungen er=

f)ieÜen praftifc^en 2lu§bruc£ in ber Sßerorbnung beS ^erjogS Äart öom 10. ^Mi
1827, meiere bie toä^renb feiner ^inberjätirigfeit gefaxten 9legierung§befd)tüffe,

fotoeit fie über mol^Ierttorbene 0iegenten= unb (Sigent^umSred^te bifponirten, für

unberbinbüd^ , bie mäf)renb ber ungefe^mäfeig öerlängerten Sßormunbfd^aft er=

gangenen ißerorbnungen für feiner 3uftininiung bebürftig erflärte. S^ur proöi=

forifd^ foÖte ba§ befte'^enbe 9led)t fortgetten; eine einge^enbe Unterfud^ung ber

Sfiegierung ba§ äöeitere öerfügen. 2)iefem ©d^ritt, bem ein ®rta| ber t)annober=

fd^en 9iegierung öom 7. 3^uni mit bem SluSbrucE be§ gerechten UntoittenS be§

ÄönigS anttoortete, gingen toiberred^tlid^e 3Jla^regeln gegen (5d^mibt=5|3^ifeIbecE,

unb bie SSerbreitung toon @dt)mäl^fd£)riften gegen bie öormunb|cE)aftUi^e Ülegierung

3ur ©eite. 5Der .£)eräog, ber eine biefer ©d^riften an bie |)öfe fanbte, flagte ^Jl.

nid£)t bIo§ a(§ ben eigentIidE)en Urheber ber gegen il^n unb fein Sanb öerübten

3ted)t§t}erle^ungen an, er tjobt ijm aud§ eine ©rsiel^ung gegeben, bie i^n förperlid^

unb geiftig ^aht regierung§unfä^ig madf)en foHen, unb fei öon t^eii^^f^Iigteit

gegen ba8 braunfd£)toeigifd^e Sanb erfüEt. 2)a§ ^etoid£)t aller biefer 2lnflagen

tt)og nid^t fditoer. äöenn bei ber ©r^iel^ung be§ ^erjogS ettt)a§ üerfäumt toar,

fo fönnte e§ bie 3}ernad^Iäffigung be§ im öäterüdfien Seftament auSgefprod^enen

aSunfd^eS fein, toonadf) bie @ro|mutter ber ^irinjen, bie 5Jiar!gräfin üon Saben,

firf) il^rer annelimen foEte. €)h bie fd^on frül^ an ^erjog .^arl l^erüortretenben

3üge ber Unbotmä^igfeit unb be§ ^ange§ ju fd^ted^ter ©efettf^aft burd§ bie

9lutorität einer i^rau äu bannen getoefen mären, ift fe^r fraglid^. 3iin Sluguft

1827 anttoortete 53t. in ber „SGßiberlegung ber e^renrü!§rigen SSefd^ulbigungen,

weldtic fid^ ©e. S)urd)(aud^t ber regierenbe ^err |)eräog öon Sraunfc^meig gegen

^^xzn erhabenen S5ormunb unb bie mä'^renb Stirer 5!Jlinberiä'^rigfeit mit bcx

SSermaltung S'^rer Sanbe unb ^^xn (Sräiel^ung beauftragten SJlänner erlaubt

f)aben". 2)a^ ber 2;on biefer öom Könige genel^migten ©d^rift an mand^en

©teilen ein öerle^enber öjirb, entfd^ulbigt bie f^riöolität ber 3lnflage öoüauf.

S)cr «perjog liefi e§ nidf)t bei einer „©e^örigen SOßieberlegung be§ etfd^ienenen

Sibeül" (©trapurg 1828) betoenben, fonbern fanbte bem ©rafen ^. eine ^er=

auSfovberung ju, ju beren Ueberbringer er ben Sonboner ^ßferbeauctionator 5tat=

terfall roäfilte. 2)er ^erjog, ber mit feinem Söor^aben fc^on feit ©rfd^einen ber

^ünfter'fd^en ©d)rift renommirt unb fidf) feit äBod^en in feinem ©arten geübt
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l^atte, auf 5Jlünfter'g 25i(b 3u fd^tc^en, tl^at öertüunbert , at§ ber Äönig, ber im

a3orau§ 9^1, bie ^otberung an^unel^men unterjagt l^atte, in berfel6en anftatt

einer ß^renfcejeugung eine neue Sniurte erBlicEte. 5Die eriotberü(f)e ©cnugt^uung

tut bie i^m angetfianen 33eleibigungen äu erlangen, ttianbte fic^ ber .^önig üon

(ängtanb an bie Söermittlung ber beiben beutjd)en @ro^mäcf)te. ^Jlctternic^, bie

©ctegen'^eit gegen ©ngtanb unb ben ©rafen ^Jl. au§äunü^en bemüt)t, juckte f^eil^j

^Preu^en, ba^ fi(f) j(^üd)t unb led^t ber ©ac^e annal^m unb bcm .^erjog frärtig

ing ®ett)if|en rebete, ierauSjubrängen, t^eili biefe an fi(f) unbebeutenbc 2lngelegen=

l^eit — naiS) fünfter'! 9lu§bru(i — ju öermirren, wie er alte toiditigern 3}er=

]^ältniffe in ßuropa in @ä§tung bringe. S)e§ ,!peräog§ tro^ige unb immer neue

3lu§flüd)te erfinnenbe 9Utur ermübete aber fel6[t bie ftnaffirenbe Sangmutl§ ?Jlet=

ternid§'§. 5fiac£) Siaft^esitift tnaren 5preufeen unb DefterreicE) einig, öon Äart

bie ©rfültung beftimmter gorberungcn ju öerlangen, njibrigenjaES fie i'^rc bipto^

matif(^en Se^iel^ungen abbred)en toürben. Sebor nod) bie au§erje!^enen @e=

fanbten bem |)er5oge biefe ßrftärung überbringen fonnten, lief bie 51ac|ri(f)t ein,

ba^ er ben bill^erigen ^^orftmeifter öon ^raun jum Oberjögermeiftcr unb 5rei=

f)errn er'^oben unb angeftiftet ^abe, ben ®rafen 5)1. in ben beleibigenbften 3luß=

brlidfen jum ^Weifampj auf 2;ob unb ßeben {)erau§äuforbern. ^a(| biefem 9>or«

gange l^atte jebe öermittetnbe jt^ätigfeit bie SluSfid^t auf Erfolg öertoren. lS)ie

©ad^e gelangte an ben S3unbe§tag, unb al§ gelte e§, bie SGßortc ber 5)^ünfterfd^en

S)ebefd)e üon 1826 ju bettpä'^ren, fud^ten Defterreici) unb feine getreuen S)iener,

namentlidE) ber 25cri(f)terftatter öon ^BtitterSborf , burd^ allerlei 3luffd^übe unb

2lbminberungen ein entfdl)iebene§ 33otum ju öerl^inbern. S)a§ 5luftreten beg

!^annoöerfdl)en S5unbe§tag§gefanbten bon @tralenl)eim, ber ber 'OiadEifolger <^ammcv=

ftein§ nad^ beffen ©elbftmorb geworben , unb eine S)epefd§e 51^ünfter'§ öom
29. 3Jlai 1829 jeigten aber, roie ernft man bie ©ac^e in Sonbon nalim. 3)ev

le^tere unterließ nidE)t auf bie ©rtoartung l)in3utt)eifen , bie man eine 3e^tlang

gel^egt, ber SSunb lüürbe bie ©elegen'^eit ergreifen, um ganj S!)eutfd§lanb ju be=

toeifen , ba^ er in feiner collectiben ©igcnfd^aft nid^t ba§ unbebeutenbe SBefen

fei, looäu er leiber in ber ^Jleinung S)eutfdl)lanb§ unb be§ 5lu§lanbe§ ^erab=

gefunfen fei. 2lber bie 3^eifel unb Seben!en in granffurt unb äöien, bem
Könige 9ted^t unb ©enugf^uung äu berfd^affen

,
geigten ju beutlid^ , ba^ man

ben |)er3og unb feine burd) nid£)t§ broöocirten unb hmd) nid^t§ ju entfdt)ulbigenben

^nnblungen in ©dt)u^ ju ncf)men toünfd^e. ^an marte je^t ab, wie bet JBunbee^

befdt)lu^ ausfallen Werbe. S)ie Unbilbe bc§ .speräogS fortbauern unb fid^ ungerügt

beleibigen laffen, fönnc ber Äönig nid^t, unb ben ©(^u^ ober SSeiftanb Dom
beutfdfjen SSunbe 3u erl^alten, Wenn er je^t öergebcnS geforbert fein folXte, würbe

für ben .^bnig ein faft fnte!^renbe§ SSenel^men fein. ^Preu^en unterftü^te biefe

Sluffaffung in fefter unb flarer Söeife, unb fo fam am 20. 2luguft 1829 ber

S3efd)lu| 3U_©tanbe, ber ben ^cr^og für fd^ulbig unb berbunben erflärtc, binnen

bier 2Bod^en ba§ patent öom 10. ^O^lai 1827 jurürfäunel^men unb bem Könige

mittels einel eigenen Slbgeorbneten in ber jwifdfien ©ouöeränen üblid^en ^oi^n^

bie angemeffene fdt)riftlid^e ©ntfd^ulbigung feine§ 58enet)men§ ^u madE)en; auc6

gewärtigte ber 33unb , ber -^erjog Werbe ben Dberjägermeifter öon 5praun ^ur

Unterfud)ung unb ©träfe ^ie^en laffen. — 5Der Äönig gab einen neuen Sewei«

feiner ^ä^igung, inbem er aufrieben mit bcm SunbeSbefc^luffe auf ben if)n be=

treffenben Slieil ber ©enugt^uung öerjid^tete. Slber au^ ba beburfte eg nodti

ber 2lnbrol)ung ber SunbeSerecution , beöor ber ^^erjog fid) jum ©el^orfam ent=

fc^lo^ unb burd) Sßerorbnung öom 22. ^px'il 1830 ba§ ©biet öom 10. ^Jlai

1827, aud^ ietit nur in einer fleinlid^en öerftecEten SBeife, jurücfnal^m. — 2lud&

nad^ ber anbcren ©eite ber braunfd§weigifd^en 2lngelegen]^eit würbe 5)1. ®cnug=

f^uung äu 2;beil. S)ie ©tönbe beS SanbcS f)atten fi^ gtetd^fattS an ben 58unbe§tag
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getocnbet unb beffen (5(^u^ für bie burd^ ben .^eraog angejodfitene Sanbjd^afts«

otbnung tJon 1820 angerufen- Sßä^tenb Oeftertetc^ unb feine (Senojfen ftd^

fträuBten bie ßompetenj be§ 58unbe§ anjuetfennen unb bie 3lntt)cnbBatfeit bes

Strtüel 56 ber SBiener ©d^lu^acte, ber ben in anerfannter Söirffamfeit ftel^enben

SBerfafjungen @d§u| öerjprid^t, für ben öortiegenben f^all äujugeben, fül^rtc ^an=
nober in einer f^ncibigen ©ebuction bie Un^attbar!eit ber öon 5Retterm(^ rein

^3rit)atre(f)tti(^ beurtl^eilten guftönbigfeit einer 9legentf($aft au§. 5}lit (Stimnten=

tnel^r^eit fprarf) bie iSunbegüerjammtung i'^r Urt^eit ju ©unften ber Sanbfd^aftä'

orbnung au§ — am 4. 5tobember 1830, aljo ju einer 3f^t, ba ben Ur'^c6er

alter biefer äöirren bereits fein geredetes Sd^idEfal erreicht l^atte.

^it bem giücftritte gielf)6erg'§ l^atte bie 9tegierung in ^annober i^re

bebeutenbfte ßraft bertoren. S)te ^Icuorganijation, weld^e man in ben Sta^i-'cn

1822 unb 1823 mit ber 2)omänenfammer, ben Sanbbrofteien , ben Slemtern

borna'^m, berftärfte bie Sentralijation. S)a§ Zentrum lag nic^t im 2anbc,

fonbern in Sonbon, beim ©rafen ^. Senn fotttc er aud) nur ein 5Jliniftcr

neben anbern ^Jliniftern fein, fo mu^te naturgemäß bem 9Jlinifter bei ber ^erfon

be§ .^önig§ eine feinen ßottegen übergeorbnete ©tcttung anfallen- S)a§ erfannte

man im i3anbe fe'^r tuot)I, unb ^i^ribate mic Beamte föanbten fidC) nid^t feiten

über bie ^öbfe ber ^Jtiniftcr tneg an i'^n. ^u ben in ^annober fungircnben

9legierung§mitgüebern geriet^ er in bie ©teEung bc§ einzigen unb tt)at)ren

6abinet§minifter§. 5Die mirhid^ arbeitenben ^erfönlid^feiten in ber '§ödf)[ten

ßanbeSbe'^örbe, bie bortragenben 9lätt)e, unter benen fid§ feit 1824 befonberi

ber 6abinet§ratl§ 9lofe l^erbortl^at, fa^en i'^re 3lrbeiten infolge beffen einer

bopbelten .«i^ritif untertoorfen, ber ber ^Jlinifter in -giannober unb ber be§ Dber=

ttiinifter§ in Sonbon. SlUe Si^äben, bie ftd£) an bie g^ifd^eninftana eines

6abinet§ ju l^eften bfj^egen, traten auä) l§ier ein, nur no(^ berfd^timmert burdE)

bie Entfernung be§ 9legenten bon ben au§füt)renben 9lätl^en. SQ3enn 5!Jl., rtiie

fein SBiograpf) fagt, bie materiellen Sfntereffen für einen föfttid§en 3lbleiter ber

conftitutionctten .^aarfbalterei anfal^, fo ift man um fo gefpannter auf bie

9iefultate, totldit feine SSermaltung aufäuroeifen l^at, als fein Sßerl^alten auf bem
SBiener Kongreß !eine t)o^en (Srmartungen ju erregen bermod^te. S)er triebe

l^atte bem Sanbe bie unmittelbare 33erbinbung mit bem ÜJleerc gebrad^t. dine

Slnja^t bon @c^ifffa^rt§= unb ^anbelSbertrögen, eine 9leif)e bon (Sonfulaten finb

in biefen ^afirjctinten, meiftenS in 5lnte^nung an Snglanb, errid^tet tüorben.

5lber bie Sdtjifffa'^rt ber neuertoorbenen Äüftengegenben ift nidf)t er'^eblidC) in

biefer 3eit geftiegen unb bon ber Olegierung toenig beachtet toorben. S)en .g)afen

an ber untern Jffiefer berftanb man nid^t ju benu^en unb bcrfaufte ba§ Serrain

1827 an 33remen. S)em Slnfc^tuß an ba§ breu§ifc£)e 3ottft)ftem wiberftrebte

man unb errichtete, nad^bem fid§ ber mittelbeutfd§e ^anbeläbercin als unl^altbar

ermiefen ^atte, mit Sraunfd^weig , Dlbenburg unb Äur'^effen 1830 ben @im=
bedCer 33ertrag. 3lm fleinIidE)ften zeigte fid£) bie 3lbneigung gegen atteS mit

5preu|en aud§ nur Uebereinftimmenbe in ben 5Jlünäber|ältniffen, inbem man
1817 beim 3tufgeben beS 18=@ulbenfu|eS, ber alten ßaffenmüuje, fid§ nid^t

bem ^reußifd£)en Sl^alerfuße anfd£)loß, fonbern bie SonbentionSmün^e aboptirtc,

um bann 1834 bod^ ben frül)er berfd^mäfiten Sd^ritt ju t^un. 6ine Äurj»

fid^tigfeit mie bie ^ier unb bei ber 9leftauration bon 1813 betoäl^rte muß
bobpett auffallen an einem 53lanne, ber in einem großen ©taate unb unter

S5erl^ältniffen lebte, bie ben freien, meiten 33IicE Ratten förbern muffen. 3lbcr

feine braftif(i|e ^Md^ternl^eit , bie il^m einft Stein gegenüber baS bebenflidje

SDßort eingab : laffen (Sie unS bod^ für unfere eigene ßebenS^eit forgcn, l)at fidE) bodf)

fclbft in biefer S5efdl)ränfung als rcd^t untoirffam ertt)iefen. ^n ber „3Biber=

icgung", weld§e ^t. gegen bie Eingriffe beS |)erjogS Äarl ricfitetc, finbet fic^

12*
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eine 5(eufeerung, ber @e6rau(j£), ben ber ^^erjog öon jeinet Souüeränetät mad^c,

fei jef)v geeignet, S^^eifet au erregen, 06 ber Äönig öon ßnglanb 1814 ted)t

baran gett)an, ben nid^t mebiatiftrten beutjdien fjürften bie botte ©ouberänetät

ju öerj^affen unb 06 er in B^funft in einem gleichen paUt wieber \o l^anbeln

tDürbc. S)iejer 2lu§fpru(i), ber in boüer 3lbjid)tli(i^!eit unb nidit aU bto^c

SBenbung im äßortfampfe in bie @d)rift naä) ^tx^' 5Ritt^eitung aufgenommen

ift, t)at feiger 3eit öiel Sluffe'fien erregt. S)q§ 3^^ f^öt! jüttte 9Jt. no(^ unmittel»

barer, in feiner eigenen, inneren Sßertoattung erleben, in bereu SBereitf) mand^eS

öon bem Vorbereitet toar unb au§ eigener ^nitiatiDe ber Slegierung herbei»

geführt merben fottte, lDa§ nad^'^er bie im ©efotge ber S^ulireöolution im

fiannotierfc^en Sanbe !§eröorbrec§enbe Setoegung al§ i^re Q^orberung aufftettte

unb burdjje^te. ©eit bem @nbe be§ ^. 1830 Derbreitete fic^ unter bem Söolfe

eine namenloje ^^tugfdirift, betitelt: Slnftage be§ 3[Rinifterium§ ^Jtünfter Dor

ber öffentlidien 9Jteinung , unb tourbe nad) bem 33erid§t öon ^^itgenofjen

üerfd)tungen. 6in , e§ ift nid)t anberS 3U be^eic^nen
,

jämmerlid^e^ 2Ra(^tt)erf,

ba§ bennocf) ben größten ©inbtucE l)eröorbra(^te. 3Jlan !ann e§ nur barauä

er!lären, ba^ bei bem boEftänbigften Mangel an £)effentlic^!eit unb bem unläug=

baren ^ior'^anbenfein fel^r fciibJerer Uebelftänbe beg öffentlictien SebenS begierig

aufgenommen tourbe, toaS einer öffentlichen .^lage glei($. S)abei berfd^lug eä

nichts, ba^ ber 3nl)alt ber Älage au§ ßügen ober Uebertreibungen bcftanb, bie

in einem wiberlicfien ©emifc^ bon abbocatenl^aften SDebuctionen unb l^rif($en

*pi)rafen borgetragen toaren. 'Ü06) toeniger mar e§ bem ©inbrutf l)inberli(^,

ta^ ber SSeflagte, @raf ^., ber tool)lgeratf)ene 3ögling (5aftlereag'§§, ber fji-'euub

3Jletternid)§, ber SOere^^rer 5ßolignac§, ber ^ipin bon ^eerftall, wie ilin bie

S(i)rift abmec^fetnb titulirt, al§ tt)rannif(^ unb eigennü^ig gefdiilbert bjurbe.

*]Jlan beburfte einer 5|]erfonification be§ ©t)flem§ unb l)ier tvax in gefunben.

S)er 33ett)egung be§ 2anbe§ fud^te bie 9ftegierung burc^ eine Söerorbnung bom
4. gebruar 1831, bie auf au§brü(ilict)en 33efe!§l be§ ÄönigS bom 24. i^anuar

erlaffen mar, ju begegnen. £)bfd§on fie ni(i)t§ Unre(^te§ enf^ielt, fd^eint fie

boc^ in i^rer ettoa§ barfd^en SBeife, in i^rer SSebro^ung jeber rebeEif(^en SSe=

roegung mit ben ©trafen be§ 3lufrul^r§ unb <^o(i)berratl^§ bie Erregung ber

®emütf)er nod£) gefteigert ^u "^aben. S)er ©eneratgouberneur, ber ^erjog bon

Sambribge, ^atte ben flügeren 2ßeg erwä'^lt. @r ^atte im Januar ba§ Sanb

bereift, S)ebutationen empfangen unb fid§ an Drt unb Stette über bie bor^an-

benen Sefcf)toerben unterridf)tet. @t entfanbte bann feinen Oberft ^rott an ben

Äönig, wie au(^ ba§ 53tinifterium nad^ gonbon berid^tete unb bebutirte. (Seit

bem 24. i^uni 1830 fa| nid£)t mel^r ©eorg IV., ber langjäl^rige f^reunb unb

33ef(^ü^er 5)^ünfter§, auf bem SEtirone; fein Sruber Slarence, al§ Äönig 3ößit=»

f)elm IV. toar il)m gefolgt, ^n bem 'DJtinifterium ju <^annober !§atte fid£) aä=

mä^tirf) eine immer ftärfer merbenbe Cbbofttion, getragen ingbefonbere bon ben

bürgerlidien Sabinet§rätl§en
,

gegen bie minifteriette Dberf)errfd^aft in Sonbon
auSgebilbet. 3ll§ ben mirifamften ®runb ber an i^n gebradC)ten SSefd^toerben

erfannte ber Äönig, bafe ba§ Zentrum ber 58ermaltung au^erlialb be§ ßanbeä

lag, mo man mit beffen iöebürfniffen ju Wenig unmittelbare unb [tetige gfü^tung

^atte. S)a§ natürliche .g)eilmittel mu^te er in einer ©tärfung ber l)etmifd^en

ülegierung erblidEen. @r lie^ beS'^alb 5Jl. burd^ feinen ^Pribatfecretär, ben

(SJenerallieutenant ©ir Herbert 2:at)tor feinen @ntf^luB erftären, ber Ülegierung

eine neue 6inrid)tung ju geben, mit ber feine bisherige ©tettung unbereinbar

fei. S)iefe SSorgänge enttoicEelten fid£) rafd^ unb energifd^. %m 10. f5cöi^u«ii^

fam Dberft ^rott an, am 12. erfolgte bie Sntlaffung be§ trafen. 5lm 16.

traf ber fönigtidie (Courier mit ber 3fiad§ri(f)t in ^annober ein, ba^ ber .^erjog

bon Gambribge jum 35icefönig ernannt unb 'OOl. entlaffen fei. „6in ^ubti War
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überatt unter ber ^Jtaffe, bie üotioärtS ftrcbtc, unb cbenjo allgemeine 5^ieber»

gcf(^lagenf)eit unter ber ©egen^jartei, bie fid) nun auj einmal bes ©d^u^e§ ber

^ödiften 5Jlad§t beraubt jaV (<&tüüe). 2)ie ^roclamation, bie ber neue 95ice=

fönig unterm 22, f^ebvuar erlief, [tid^t in il^rer rul^igen unb berftänbigen SBeije

fet)r tt)o^Ut)uenb öon bem einen ^Jlonat älteren @rta^ ah. ©rat ^- füt)tte

jein 3lmt auf äöunjif) beS 5?önigä noc^ folange fort, bis bie Ernennung be§

SßiccfönigS in ipannober befannt gemad^t loar. 9lm 25. gcbruar traf bie ^Jta(^=

ric^t barüber in Sonbon ein; auj Eintrag be§ neuen S3ice!önig§ mürbe an

©teKe be§ bislier unter ^Jl. fungirenben g^rei^errn ö. ^iinc^^ufen ber @e!^.

ßegationSratt) Götter jum &tt). 6abinet8rat!§ ernannt. 2)amit enbete 53tünfter'§

amtliche 3;^ätigteit: er l^atte mc^r aU 42 ^a.1)xt im öffcntüd^en S)ienft, faft

26 ^ai)xe al§ 9Jtinifter jungirt. ©ein ©turj toar, um in feiner eigenen ©prad^e

5U reben, ber Sontrccoup gegen 1819 unb bie Söerabfd^iebung 9lel§berg§. %xo^

ber fid^tbaren 3eid§en ber fönigtid^en ©nabe, bie i^m bei feinem Slbgange 3u

jEl^eil tuurben, in§befonbcre ber SSerlcil^ung beS @ro|!rcu3e§ jum S8at!§orben in

ber f^o'tnt feierlicher burc^ ben Äönig felbft öotläogencr Sfi^öeftitur, öcrmoc^te

5)1. ben Unmutig über bie t^lö^lid^e Sntlaffung, an ber ber 3lnfd^cin eines Qn=

fammenl^angeS mit jener berlogenen ©dtimäl^f^rift l^aften blieb, nid^t 3U unter=

brüdfen. ©eine im ^ärj 1831 noä) in Sonbon niebergefd^riebene (Srflärung —
Ueber einige in ber ©d^mä'^fdlirift : 3lnflage ic. i§m perfönlid^ gemad^te ^Dr=

mürfe, fotoie über feinen SluStritt au§ bem .^öniglid^=^ann5üerfd^en ©taat§=

bienft (^annoöer 1831) — l^at beffen fein ^t^l; toic er aud^ gegen ben .^erjog

bon Sambribge unb bie 9legierung in .^annoöer feitbem ftet§ eine referöirte

©teHung bewahrte. S)ie genannte ©d^rtft, fomie bie i^r öorauSgegangene

„Slctenmä^ige äöiberlegung einer ©d^mäl)fd^rift :c." (^annober 1831) geben

bereitmittige 5Iu§funft über bie pribaten unb öffentlid^en SSer^dltniffe be§

^JUntfterS, bie ber anont)me ^amp^letift in berteumberifc^er Söeife feinem ^ub=

lifum ausgemalt liatte. ©eine ftetS betoä^rte Uneigennü^igfeit bezeugte 5R.

aufs neue burdl) Sßerjid^t auf jebe ißenfion, »eil er bem Sanbe, bem feine

5Dicnftc ni(i)t ferner nü^en fottten, nid^t ^ur Saft falten toollc. @r bcrlie|

Gnglanb unb nalim feinen Sißo'^nfi^ auf feinem @ute 5Derneburg, ber S5efd^äfti=

gung mit ber Äunft, ber ©rjiefiung feiner Äinber unb ber Erinnerung an bie

bewegten 3^^*^" unb l^erborragenben 5Jlänner, bie er gefe^en, tebenb. S)cn

il^m naf)egelegten ©ebanfen, 2)enfttJÜrbigfeiten feinet ßebenS aufäUjeidlinen toieS

er ob, münfd^te aber, ba^ anbere ftd§ ber Slufgabe unterjögen unb War bereit,

fie nad^ Gräften au unterftü^en. S)er anfänglid^e 5ptan, @. ^. ^4^er^ mit bei

Stufgabe ju betrauen, mu^te aufgegeben Werben, nad^bem biefer ben Eintrag ber

©d^miegerföl^ne ©teinS, beffen SSiograp^ie ju fd£)reiben, angenommen l^atte. 5R.

tl^citte i^m ju bem Q\Deke feinen SSriefwed^fet mit ©tein mit. ®ie 23efannt=

ft^aft mit ^ormatjr, feit 1882 baierifd^em 5}timfterrefibenten in ^annober,

brad^te bann biefen mit bem reid^en Slrd^ibe beS ©utS'^errn bon S)erncburg in

SJerbinbung. S)en ßanbaufenf^alt unterbrad£)en SSefud^c ^ünfter'S auf feinen

©ütern in DftfricSlanb unb DSnabrücf, Steifen nad^ ^Berlin unb S)reSben, bie

borpgSmeife ben ^unftfammtungen galten, SSabeaufenf^alte in 9lorbernet).

9lad^ ^annober fam er, folange ber Sßicefönig bort reftbirte, nur gelegentli^

bcS 33efud£)S feiner Söertoanbten unb aum ^toed ber aöa^rnel^mung feiner gunc*

tionen oIS SanbtagSmarfd^aÜ. ^n bie Debatten unb Slrbeiten beS ßanbtagS

Ue^ er ftd^ nid^t ein, fonbern befd^ränfte fid^ barauf, bie formalen ^Pflid^ten

feines SlmteS ju erfüllen. @rft feit ber Sl^ronbefteigung Srnft Sluguft'S nal^m

et feinen Söinteraufent^alt in ^annober, of)ne fid^ an ben poUtifdlien @ef(i)ftften

ju bet^eiligen, ein SBorfa^ bem er treu blieb, au(^ nad^bem il^n ber Äönig jum
^itgliebe beS ©taatSraf^S ernannt l^atte. ^n ben 2^unitagcn beS S^al^reS 1837,
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nac^ bem ßinauge Stnft 2luQuft'g, bemüfite er firf) eine 3(ubiena für bie S)c^u-

tation be§ SonbiagcS ^n ertangen, aber öergebenä. S)er SinfluB Sd^cle'ö toar

ftörfer. £ie Hoffnung, bie man nacj) ber SSertreibung ber ©ieben in ©öttingen

auf if)n je^te unb Dtfrieb 9MEer il§m in einem einbtinglid^en (5d§reiben nal^c

legte, blieb unerfüEt. 3fn enger $arteianfic^t befangen, l^atte er lebiglid^ ©inn

iür bie SSerfafjung bon 1819, bie er al§ jein tiebeg ^inb anfal^, bal bie @e=

fe^geber öon 1831 nur ber^unjt l^ätten, Slber in irgenb einer SBeijc mu| er

fic^ bod§ bor Srnft Sluguft ber gcjd)mät)ten Uniberfität angenommen l^aben,

benn unterm 6. ^December 1838 öertie"^ it)m „libertatis cum principatu mis-

cendae vindici acerrimo" bie juriftifrfie gacuttät bie DoctortDürbe; jottte aud^

barin nad) bem 3euö^iB ^^^^ Slcten eine ßrgänjung ber Promotionen Don

1887 liegen, jo toar boi^ äuglcid^ bie 5lbfic^t, bem ©rafen öffentlid^ „ob benig-

num scholae apud regem patrocinium" ju banfen, toenn bamit nic^t ein öer=

fpäteter ^ßroteft gegen bie 5lnflagen ber @(^mät)f(^rift bon 1830 über 5öernad^=

iäjfigung ber Georgia 5lugu[ta eingelegt tocrben foüte. ^ugo, ber bamaligc Secan,

mar fein ßiebebiener, toie er bcnn auif) äugteid) mit W. beffen ^Jtac^iolger, bem

ÜJ^iniftcr Subtoig ö. -Dmbteba, bem 33eförberer be§ @taat§grunbgefe|e§, baä

£octotbibIom überreichen lie^. %xo^ aUeS @inberfiänbniffe§ mit bem fönigüc^en

StaatS[treid)e i[t 3Jl. bod^ toegen einer ^roteftation, bie er gegen eine 2ÖaI)l=

anorbnung be§ ßabinetg einreichte, nc(^ in jeinen legten SebenStagen mit bem

Könige in gonflict geiaf^en, jo ba^ biejer i'^m gebrotit f^abtn ]oü: toiffen ©ie,

ba^ \6) bie ©d^enfung bon Sierneburg toiberrufen tann? —
@in 5Jlann bon ungetoöt)nli(f|er @Tö^e, in atten Seibeäübungen toot geübt,

blieb er, toie jeine ©eftatt i'^re ungebeugte |)attung betoa'Eirte, öon ben Seiben

be§ 3llter§ lange ocrjc^ont. @rft in ben brei testen 2eben§iai)ren traten fie an

i^n ^cran. 3eitiger al§ äubor jog er im .Iperbft 1838 natf) ^annober, mo er

nadt) einem @d^lagftuf|e am 20. g)tai 1839 [tarb. ^n ber @rabcopette a«

^crneburg tourbe er beigefe^t. 3ft)n überlebten bie @emat)lin (t 1858), fieben

2;ö(i)ter unb ein ©o'^n, ber je^ige 33ot|d£)aiter be§ S)eutjd£)en 9leid^e§ ju ^ari§.

Ser SBlidE auf ba§ geben ^ünfier'S getoäl^rt feinen ein'§eitlid)en Sinbrudf.

Äraftboüc einlaufe liegen neben f(^toact)mütl)igen 3lu8gängcn, rüf)mti(f)e Jfiaten

neben 3eugnifjen Iteinlicfier ©efinnung. Ober toie folt man ce nennen, roenn

ber '»IJlann, bem jeine unerf(^üttertic£)c ©efinnung gegen bie fran^öfijc^e X^tannei

bie O^reunbfc^aft ber SBeften berfrf)affte, ben ß^arafter be§ 3eitaiter§ nad^ bem

3eugni| feineS 35etounberer§ nid)t anberS at§ in bem S3ilbe ju foffen tonnte:

bie 3lnti(^ambre toill in ben ©alon! @g reid£)t nid£)t au§, toenn man fid) jur

grflörung auf feine ari[tofratifdt)e ©efinnung bei-uft; benn biefe ^attc fonft

nicf)t§ iunfer^afteS an fid^ unb l^ob i'^n über ba§ ^ibeau be8 beutf(^en ^ofabelä

f)inau§. 5Jlan toirb nictit fef)lgrnfen, toenn man bem 3toief(^läd§tigen in feinet

ganzen äußern Stellung einen tiefgreifenben @influ^ auf fein SBefen beimißt.

3)on feinem amtlid)en @i| im 5lu§lanbe regierte er bie .^eimat^, o^ne in il^r

f)eimifd) ju fein. 2)en ©nglönbern blieb er ein f^f^etnber; ba§ ^lli|trauen, mit

bem fie alle§ f^rembe beargtoölinen, galt i^m in er^^ölitem ^Jla^e; of)nc ^Int^eit

an it)rem politifd^en Seben, toar er boc£) bem <Staat§oberl)aupte auf§ engfte Der«

bunben, nur i'^m bevanttoortlid^, ber bavlamentarifd^en ßontroHe unerreichbar.

iUiinifter eine§ fteinen ©taateS, täufd^te er unb anbere fid^ forttoät)renb übet

beffen ^ebeutung, toeit jeittoeifc bie cnglifi^e ®ro|mad£)t l)iuter i|m ftanb.

Jöenn, toie nid^t feiten, auc^ in englifd^en Slngelegen'^eiten mittoirfenb ober ju

^Jftaf^c gebogen, erfd^ien er fid^ too'^t felbft aU „Unbefugter" ober bradbte feine

"Jlnfid^ten auf Umtoegen jur ©ettung, inbem er bie i5rolgen ber ju ergreifenben

^]3la§regeln atS auf 2)eutfd^lanb juriidftoirfenb auleinanberfe^te. S)em äBettcn-

fdt)lage be§ politifd^en Sebetii, bem SGÖedEifel ber »Parteien ftet)t er bom Ufer beS
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-.^ofe§ äu, ein in faft ununterbrochener Slufwartung ftefienber Gatalier. aSaS

ba§ englijdie Seben i^m ^ätte @ute§ bringen fönnen unb gebrodit ^at, bü|t

leine befte SGßirfung burc^ bieje 33erbinbung bon <!pofmann unb (Staatsmann

ein. S)er 3Jlini[ter be§ beutjd^en 2:erritorialftaat§, bem ba§ ßeben in bem
fretcften Sanb ber SCßett, unter großen SScr'^ältnijjen, einen toeiten, bon ben

fteinen Seibenfci^aiten ber ^eimat^ ungetrübten SBIirf §ätte getoä^ren joHen, bem
eine möc^tige unb unabl^ängige ©tettung bejd^ieben toar toie toenigen jeineS

(Sleic^en, toirb burd^ ba§ 3ii|öi"ii^f'iö)irfen aüer biefer Umftänbe l^erabge^ogen

in enge 3(nfd^auungen , unb üon bauernben SBirfungen feines ©eifteS |at bie

(55ef(^i(^te tocnig ju öer^eic^nen. äöie entjcf)ieben {)atte er ben ©ultani§=

muS ber ©ro^en befämpft! ^oä)tt er fic^ auc^ ba§ ftänbijcfie Sßefen nur in

ariftofratif(^er gorm öertoirllid^t benfen fönnen, eS toar unb bleibt immer ein

33erbienft, bem ©ouöeränetötSbünfet mit ber Erinnerung on baS nid^t bon ber

@nabc abhängige ülec^t beS SöolteS aui ^itroirfung bei ber Siegelung feiner

3tngelegen^eiten entgegengetreten äu fein. 2)ie praftifcfie ©eftatt, bie er biefem

Ofied^t in ^annober gab, ertoieS ]\ä) fo un^ureidienb, bafe ha^ auf „altbetoätirten

ÖJrunblagen" aufgebaute @t)[tem nad^ äe'^njä^riger S)auer äufammenftürjte unb

i^n felbft in feinem ^aüt begrub, ^fiiemanb |at fo ftül^ toie er bie (SdC)äben

ber SSunbeSöerfaffung unb mef)r nod^ ber JöunbeSpoüti! etfannt unb i^x ben

Spiegel borge'^alten. 5tber toer tonnte beim Sefen biefeS ©ünbenregifterS ben

@ebanfen unterbrücEen, ha^ eS nic^t bto| ein ^i^erfolg, fonberu eine ©c^ulb

war, »enn bie Slrbeit beS äöiener ßongreffeS in baS armfelige @rgebni| ber

SunbeSacte auslief! Unb 5Jietternid§, toäre er ie ju feiner aüeS be^errfd)enben

Steüung ol^ne bie @efolgfct)aft ber 5[Rinifter gelangt, bie in bem S^al^rjel^nt

nacf) bem Söiener ßongtef fii^ il)m fo gel)orfam unterorbnete ? S)aS greifbarfte

;Oflefultat ber Slnftrengungen 5!Jlünfter'S mar bie Schöpfung beS Königreichs

ipannoöer. 2BaS fie ol)ne ben @d^u^ einer fräftigen SSunbeSberfaffung toert^

mar, l§at bie @cf(i)id)tc gezeigt. ?ln bem Sd^eitern ber beutfc^en 35erfaffung

tragen biele bie ©dE)ulb. 5ticl)t jum toenigften bie preu^ifd£)en ©taatSmönner mit

i^ren unflaren unb ttjed^felnben ^ßlönen. (Sin too^lgerüttett ^a| fommt aber

auf ^lünfter'S 2;t)eit. 2ln bem (Srbfe^ler ber l^annoöerfi^en ©taatSmänncr, ber

iiä} bis ins 17. 3ia^^'l)unbert ^urücföerfolgen lä^t, franfte aucl) er. 3)ie ftärfften

'^uSbrücfe feiner geinbfdtiaft gegen ^ßreu^en, meiere man an^ufül^ren pflegt,

ftammen allerbingS auS einer ^dt, in ber aud£) ©tein unb ©neifenau öon einer

3luftöfung beS preu^if(^en ©taateS reben, ftnb einem ©d^reiben öom Slnfang

^Januar 1813 entnommen, too 5JI. nodf) nid^tS bon einer ®rl)ebung ^reu^enS

befannt toar. SJiel me^x als fold^e brieflii^e 3leu§erungen, wie fie bie toed^felnbe

JageSpoliti! im ©ebanfenauStaufdf) unter 33ertrautcn l^erborruft, fällt inS @e=

mic|t, ta^ 5Jl., ber in ben ;3al)rcn 1811—13 in ber engften f^ül^lung mit ben

preu^ifd^en ©taatSmännern gelebt l^atte, ftd^ in 2öien il)ren Gegnern in bie

3lrme warf, mit 3Jletternid^ unb StoEeljranb gemeinfame ©a^e madl)te unb in

gleidiem ©inne auf Saftlereagl) wirfte. ©eine ©teÜung in Snglanb, feine @r=

fa^rungen in ber großen ^olitif toö^renb ber napoleonifdl)en ^errfd^aft l^atten

i^n genugfam über bie Sflot^toenbigfeit einer ftarfen SBunbeSberfaffung für

2)eutf(i)lanb belel^rt. 2)a^ fie nur um ben *^reiS einer ©tärlung ^preu^enS ju

^aben war, biefe (Jinfid^t lie^ ber „"^annböerfdlie 5teib" nid^t auflommen. —
lieber eine ^Jerfönli^feit, beten 33etracl)tung fo wenig @in^eitlid§feit bietet, l^at

baS öffentlid^e Urtl^eil natürlich fe^t gefd^Wanft. ^\t 5Jl. 1814 in ^rofa unb

ißetfen gefeiert — er üergi^t nid^t tiinjuäufe^en , ba^ bie Obe, WeldEie er felbft

in feiner legten ©c^rift mitt^eilt, öon einem „öornel^men unb t)ere^rungSWüt=

bigen" beutfd^en 2)i(^ter l)errü^re — fo l^at er fpäter feine Sßerwunbetung barüber

ni^t jurücfgel^altcn, ba^ i§m ber ehemalige 33eifall fel)le. ^tijx nod§ ftnb
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bic ©timmen nad^ feinem ÜlücEtritt öon ben ©efc^äiten auieinanber gegangen,

©tüüe, ber il^n fd^ari angreift, rebet boci) nid^t anber§ bon i^m al§ bem ]§oi)en

(Staatsmann. 5Pet^, ber 2R. ))etfönli(^ fannte, giebt in feinem 5^cftolog feiner

9}eref)rung toarme SBorte, ]§at bafür aÜerbinge S)al^tmann§ frf)arfc ^uxtii}t-

meifung erfal^rm muffen, bie fid^ jebod^ mefenttid^ auf bic Sßorgänge bon 1837

ftü^t. 3(vnbt in feinen 1840 erfc^ienenen „Erinnerungen" nannte i'^n „geifte§=

aim unb engl^eräig", ein Urtf)eil, ba§ bie fpäteren „SSanberungen unb 2öanb=

lungen" nodt) toeiter ausführten. SSarn^agen, ber 5Ji. felfeft in 9Bien gefe^en

:^atte, brücEte fid§ ma^boKer au§, fdE)rieb i!§m mel^r foÜtifd^e ©eftnnung als

einfielt ju unb borgefa^te Slbneigungen, benen er nidt)t leidet l)abe entfagen

fönnen. S)ie ©egentoart, bie geneigt ift, alleS nacE) {)eutigen 5[flaBftäben ju

meffen, ift in ber Sßerurf^eilung ^ünfter'S nocf) biel »eiter gegangen. Unb

bodt) fättt eS nid^t fditner, neben allem XabetnStnertl^en, baS fein Seben bar=

bietet, aud) feine SSerbienftc unb bie löblid^en ßigenfc^aften feineS SöcfenS ju

erfennen. §8on jenen toic biefen ift im 58erlauf be§ 2lrtifeIS l)inreid^enb bie

giebe getoefen. S3on bem begeifternben SBefen, baS anbere ^erfönltcfifeiten ber

f5^reif)eitSfriege auljeidt)net, ift an 3Jt. nid^tS ju bemerfen; aber 3üge, bie man
immer als ^ennseid^en eineS Staatsmannes l^at gelten laffen, finb in feinem

Silbe borlianben. 5Jla^boll unb beftimmt ftecCte er fid^ fein 3^^^ ^"^ bcrfolgtc

eS mit äu^erfter fjeftigteit. Söie @en^ bon feinem eifernen Söitten fprad^, fo

banfte il§m Stein toieber^olt für bie 9lul§e unb ^iM^igung, bie er feinem auT=

braufenben 3Befen entgegengefe^t. Seforgt ^ätt er mit feinen 3}erfaffungSplänen

bor ilünfter'S einfdf)neibenber ^ritif aurüdE. ©einer flaren, toenn aud^ nüd^ternen

einfielt, bie ben nädiften Sorgen gewibmet ift, toei^ er fd^arfen SluSbrudf ju

geben. 6r fu(i)t bic Äunft beS Staatsmannes nid^t in i^ntrigue unb ^eimlid)=

feit. 33on born'^crein als Stein fid^ it)m näl)ert, lä^t er ifm feinen 3ö'cifft

über feine abtüeid£)enbe @eftnnung. 5Jlit feinen 3^elen für .^annober Jält er

nidt)t 'hinter bem Serge, unb toenn man fein Streben für bic Vergrößerung

feines .g)eimatt)lanbeS als SSerbrcd^en anfielet ober mit ©agernS ©ifer für ben

nieberlänbifd£)en Staat aufammcnftcttt, fo bergißt man, baß "^ier ein frembes

Sanb auf Äoften Seutfi^lanbS bereid^crt merben fotlte unb baß Stein im 2luguft

1813 ^annober eine Serme'^rung um 500,000 Seelen äUjutDcnbcn gebadete,

bamit eS fid^ mieber p einem fräftigen 3"ftanb erl^ebcn fönnte unb bie 5öer=

binbung S)eutfd^lanbS mit ©nglanb bon ben ßaunen beS Äopenl^agener SabinetS

unabl)ängig geftellt würbe. S)aß W. eitel toar, ift nid^t ju täugnen. Ueber

ber |)aupttl)üt beS großen SaaleS ju 2)erneburg prangte eine 2:afel, bercn ^n-

fd^rift bie Sd^idEfale bcS ©uteS eraä^lte bis l^erab auf bic Sd^cnfung an ^.
megen feiner Serbienfte um baS Saterlanb. 3Ber aber ^lännern toic Stein unb

©ncifenau mert^ toar, fann nidt)t bem Silbe bon ßitelfeit unb ^o^ll^eit ge^

glid^en f)aben, baS man neuerbingS bon if)m cnthsorfen l)at. S)er Serfe^r mit

Stein ift aHerbingS nad£) Anfang beS iSa^teS 1815 abgebrod)en; ^cr^ fül^rt

nur nod^ einmal ein Sd^reiben auS bem ^ai)x 1827 an. ^it ©neifcnau ba=

gegen f)at ber Serfe'^r nad^ ^ormatjr mit unberänbertcr ,g)er3enStt)ärme bis an

fein Snbe gewälirt. S)ie @neifcnau=Siograp]^ic entl^ält nur ein Sd^rciben auS

bem 3fal§r 1817, baS auf eine Siffcrenj atotfd^cn i'^ncn wegen ber fäd^fifd^en

gragc anfpielt, aber bon §ormat)r finb Sriefe ©neifcnau'S bon 1827 unb bon

1831 aus ben legten 2Bod^cn fcineS ßebenS mitgctl^eilt, bic bon wat)rcr 5reunb=

frf)aft äcugcn. Sein SBer^alten in ber fäd§fifd^en 3lngelegen]§eit rcc£)tfertigt 3)i.

in bem genannten Srief bamit: idt) fd£)d^tc Preußen bamalS nid^t minbcr, aber

liebte S)eutfd£)lanb mcl^r.

2lußer ben bereits genannten eigenen Sd^tiTten ^Rünftcr'S finb als öon

il^m fclbft l)enüf)rcnbc Quellen anaufü'^ren: S)ie S)cpefdf)en über ben aSiener
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gongre^, öcrbffcntüc^t üon ®eorg .^etbert ©rat ju 93lünfter, ^olitifd^e ©fijjen

über bic Soge ©uropa'S (Seipjig 1867), unb fein 33rieftDec^jeI mit (Stein unb
©neifenau, öeröffentüc^t bon ^er^, Scben ©tein'S Sb. III u. IV, unb Scben

©neifenau'S II u. III. 5£)en 2lniang einer 58iograpl§ie 3)^ünfter'S tjublicirte

J^ormatir nod^ 6ei beffen Seb^eiten in ]. SLajc^enbud^ \. bie batertänb. ©efd^id^te,

äa^rg. 1839 (mit einem Silbni^ 2Jlünfter'§) ; toieberl^olt unb öeröoEftänbigt

aU ^etxoio% ber SSremer 3ßit"n9 1839 (aud^ öefonbcr§ barau§ abgebrucft

unb in ©dimibt'g 91. 5le!rot. ber Seutjd^en XVII 490 aufgenommen), ber

bann ?elbft mieber in ^oxmatjx'^ ßeben^bilber ou§ bem 53e|reiung§friege,

3 Slbt^eil, 3fena 1841—44 überging. S)a§ SBert^botte in biefem „ättar

gebrühten, aber nod^ nid£)t gejc^riebenen 23ud§e" finb inibefonbere bie Sricfc

unb Ur!unben öon 5Jlünfter'§ ^anh unb ba§ SSrud^ftücE einer ©elbftbiogratil^ic

(3 ©. 639). @egen bie Slnjd^ulbigung gaber'S (®. 3in:mermann) ^r. ö.

^orma^r u. bie SebenSbilber, Seipjig 1844, .^orma^r l^abe fid^ f^älfdtiungen

ertaubt, ögt. «ßer^, Stein III, 588. — (®. ^. ^tx^), grnft ©raf ö. fünfter
(SlugSb. Slttgem. Btg. 1839, 5lr. 175 u. 176). Gilbert Dppermann in

»tuntfd^li u. SSrater, ©taatiloörterbud^ VII (1862) <B. 54—64. ^einric^ UI=

mann, @rnft ®f. ju «ülünfter (Wo^:- 3eitfd^r. «b. XX [1868] (&. 338-392). —
@tüöe, Ueber bie gegentt)ärtige Sage beS %r. ^annobcr (1832) @. 63 jf.,

110 ff.; 3lrt. ^annobcr im cit. ©taatStoörterb. — ^an8 b. ©agern, mein 2lnt^eil

an ber ^:|ßoatif 2, ©. 43 ff.
— Jparbenberg, ©enfwürb., l^räg. ü. Olanfe, I 18, 20,

611; II 369. — %. b. Dmpteba, ^olit. ^laäjla^ S. b. Ompteba'S au§ ben

^. 1804—13. 3 «8be. Sfena 1869. — SSarnl^agen, S)cnfnjürbigfeiten, »b. 3,

©. 296; 9, ©. 99. — 2lmbt, Erinnerungen ©. 237; Söanberungen u. 2Banb=
lungen <B. 33, 224. — ©c^Ioffer, @efd^. be§ 18. ^al^rl^. VIII, 346 u. 604. —
®erbinu§, ©efd^. be§ 19. Sfa^r^. I, 285; II, 415, 430; VII, 192, 208. —
b. Sreitfd^fe, ^iftor. u. bolit. 3luffä|e I, 167 u. 175 in bem 9luifa|c ^ans b.

©agern; beutfd^e ©efd^id^te I, 609; III, 543 ff.
— (S^lfe), bie braun=

f(^tt)eigif(f) = t)annob. Slngelegenl^citen. SSerlin 1863. — SöetcEer, 3o'iga'e

Seben, 2 ©. 212. — (^Jetri) Sebenibilber (^annob. 1868) <B. 102 ff.
—

35rieftt)e(^fel atoifd^en SöcEf) unö ^. D. ÜJlüEer ©. 415; 3tt)ifd^en ©rimm u.

^a^mam @. 147, 151, 329, 362. g. grenSborrf.
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viaalbto^t: 3to§ann ö. 91., ^ottänbifc^eS ':)3artei|aupt unb @efd^id§t«

fcfireiber im 15. ^Q:§tf)unbert, ftammtc au§ einem ^oc^angefel^enen ©efd^Ic^t, in

welchem bie Söürbe eine§ 2Jtatjd§att§ öon |)ottanb feit ^toei ^a^^^^unberten erö»

lid^ toar. ©c^on 1250 genannt, spielten bie 5laatbto^r§ eine l^ettjotrogenbe

Moiit in ben Äämt)fen be§ 14. unb 15. S^a'^xtiunbertS. 6in äöit^etm ö. ?l.

mar neben bem @rafen SGBillelm IV. unter ben Streichen bet ^^riefen 6ei @ta=

ooren gefallen, ©ein <&ol§n ^eintid^ folgte ^erjog 5ll6recf)t Bei bem 9ta(^c3ugc

be§ Safireä 1396 nac^ ^Ji^i^^tonb. 2)ie 5^aatbtDt)f^S toaren immer gut =^oe=

fifd^, toa§ iebc(^ SOßit^elm ö. 91., ben testen feine§ ©efc^lec^tä, ber bie ^Jiarfc^ottg«

roürbc befteibete, menn er auc^ im 9tatt)e ^acobaea^ä eine einflutreidje Stimme
gefüf)tt ^atte, ni(^t abl^ielt, al§ 9iatl§ unb Olentmeifter öon ^ottanb bem bur=

gunbifc^en *$^ilipp ju bienen, toie aud^ feine ©ö^ne, roenn fie aucf) il^rc ^oet'=

f(^en (a^mpat^ieen nic^t immer öerteugneten, in ^nfe^en blieben, ©o tüar auc^

91. ein 9litter om ^ofe Äarl§ be§ Äü^nen. 2lber nac§ beffen Sob toar er unter

ben erften, bie fic§ ber mad^tlofen Maiia bon SSurgunb loiberfe^ten. 2lm

Kampfe ber |)oefg unb J?a6e(iauer, ber 1479— 1481 namentlich bem SSefi^

SeibenS galt, na^m er, al§ ein ^ütjxn ber erfteren, einen !§eröorragenben 2lntl)eit.

^n Utre^t fanb er immer ©c^u^, toenn eä in |)oItanb fein bleiben für i^n

gab. 3ll§ 3lbgefanbter ber Partei unterl^anbette er öergeblid^ mit Äönig 9Jtaji»

milian, feine ^Jforberungen toaren ju ^oif). 35on je^t an ftanb er neben f^i^on^

ö. 33reberobe in ber erften 9fleif|e ber .!^oef§, beim Kampfe auf bem 'DJIeere unb
in ben l)oüdnbifc^en ©etoäffern, toelt^e 9Jtajimitian fo öiele ©orge bereiteten,

ftanb er immer an ber ©pi^e. 6r leitete 1490 bon ©lui§ au§, tool^in er nac!^

ber ©c^lacfit bei SßroutoerS^aöen entfommen mar, einen Eingriff ouf ^ottanb Pon
ber ©eefeite; bie (Säljrung namentlid§ unter ben unenblid^ gebrücEten notb«

^oüänbifc^en Sßaucrn l^offte er benu^en ju tonnen. Mein bie SSeöölferung

Tür(^tete bie al§ ©eeräuber öerrufenen ^oef§ nod^ me^r, als fie bie öfterreid^ifd^

gefinnten SSeamten unb üiegenten l^a^te; er toatb überaE abgetoiefen, o'^nc

nad^l^er, al§ ber 2lufftanb be§ Ääfe= unb 33rotbolfe§ burcl) baS ßanb raftc, ben

3ug 5U erneuern, ißevgeblic^ l^atte er fic^ auc| ben ©c^ieringern in f^ftieälanb

anjufc^lieBen Perfud^t. @r toar ge^toungen getoefen fic^ in ©tuiS ein^nfct)liefeen

unb üon ba au§ bai -Hleer unfic^er ju machen, um feinen Seuten ben Unterl^att

ju üerfd^affen. 3)a maci^te ber .J^er^og 2llbrec§t bon ©ac^fen feinem ^treiben ein



Tiaamonn. 187

@nbe. ^n Sluig mit bem 9left ber öIämi|(J)en Ofeinbe Ceftenei(^§ unter $i)iltpp

öon 61eDe eingef(f)lofjen , toatb 51. nad^ ftöjtiöer 35ettl)eibigung äur Ueiiergabc

QejtDungen (13. Cctobev 1492). SBtc fein ©enofjc wanbte er fid^ nac^ 5ran£*

teic^, tDo er aber balb ftarlb. 9Z. tüäre t)iellei(f)t nie jo befannt geiüotben, wenn
er ni^t neben bem ©djtoerte bie i^f^ber unb ^voax bie be§ ^iftoriferS geführt

^ätte. Gr fdirieb eine @e|{^i(f)te feiner ^^it» 1437—1477, bie er mit ber

S^ronif eines unbefannten 5lutorS, bie biä 3facobaea'§ Xob, 1437, liei, aufammen
f)erau8gab. Seiber tnar le^tere eine üoUftdnbig toertl^tofe, unfritifc^e unb öon

gabetn teimmeinbe Kompilation, unb jo i[t baS nad^ bem elften 2)rucfort,

6ouba, wo eä 1478 juerft erfc^ien, öon ^^etruS ScriOeriuS, ber 1633 bie fünfte

^2lu§gabe beforgte, „Out Goutsch Chronycxken" benannte S3uc^ jmar ganj att=

gemein öerbreitet, allein auä) fe'^r öerrufen gemefen. 2)er öon "R. felbft öerfa|te SE^cit

ift jeboc^ nic^t ol§ne Sößertt), wenn fein 5tame auc£) nid^t unter ben {jeröorragenben

^iftorifern ^oüanbS, unb eS gibt beren nur toenige, einen ißta^ gejunben f)at.

33gl. 2)e Söinb , Bibliotheek van Nederlandsche Geschiedschryvers. —
S. ^JJlußer, Lyst van Noord Nederlandsche Kronieken. Ueber 9taatbrot)f^§

Seben bie fogenannte Divisiekroniek unb anbere S^ronifm be§ 14. i^a^rt).

33on neueren Slutoren neben SBagenaar unb SBitberbijf and) 53eliu8, ÄronieJ

öan ^Dorn, ^Itemabe, ^onttx f5^anfenn»£)orIog. (Sine 5Ronograpf)ie erfd£)ien

1843 in ber 3^^tf'^T^Mt bc i^attd, öon ber §anb ^. öan SSruggc'S. Söeiter

»Ärenb , Alg. Gesch. des Vaderl, SBlof , Eene Hollandsche stad onder de

Bourgondisch-Oostenryksche Heerschappy. 5p. 2. ÜJlütter.

9komann: ßubolf ^i., ber le^tc 5Jlönc^ in ©c^Ie§n)ig=^olftein. @r war
geboren im ^. 1498 im <5d§te§wigfd^en , nad^ ^. ^Dlotter in ber ©tabt i5ten8=

bürg, wa§ jebod^ nic^t richtig fein wirb ; na(^ S)anfwert^ unb ^eimreidE) in ^a=
beladE auf ber norbfriefifd^en Stufet 5ioibftranb, nad^ Stnberen im S)orfe Sangen*

i)Otn unfern Jörebftebt, Wofür am meiften fpridf)t. ?lud^ fein SJorname wirb

Deifd£)ieben gefd^rieben: Subolf, Suberu§, Subbe, Sübbe, SücEe unb Sütfe. ©ein

Später War ber Kaufmann 5Zaamann ^anfen, ber erft in fpäteren 3taf)ren nad^

ber ©tabt Flensburg übergefiebelt War unb bafelbft angefe^en al§ 9tatf)81§err

geftorben ift. 3luf äöunfdf) feiner Altern War unfer 5Z. früt) in§ f^ranäiSfaner«

{(öfter eingetreten, Waf)rfd^einUd^ juerft in baS in ber ©tabt SEonbern, nadt)^er

lebte er in bem ju ^^tensburg. 6r ftubirte öon 1526—1528 auf ber Sorbonne
in ^^5ari§ unb fe^rte batnad^ na(^ Flensburg äutüdC. S^itltbtn^ blieb er ein

heftiger @egner ber Sieformation , Wie baS namentlid) in einer (ungebrudEt ge*

bliebenen) ©c^rift 5U 5tage tritt, bie ben 2;itet fü^rt: „(Sgenöiüien ^Jlartini

Sutl^erö, weifer ber langer t^bt unber be ban! gelegen, famt finer !er£en t)iftorie".

@r wirft barin ber ^Reformation Sfuconfequena , mut^wiÜigeS ^lieberrei^en e^r=

würbiger ©ebräud^e unb niebere 9Jlotiöe öor, gibt ber neuen Sef)re einen na(^=

tl^eiligen ©influfe auf bie ©ittlidl)teit fd^ulb unb geißelt fd^aif bie Uneinigfeit

unter ben SSefennern be§ neuen (Söangeliumg. 2lu(^ in fat^rifc^en ©ebid^ten

tjat er feiner 3lbneigung gegen bie 9leformation ^JluSbrucf gegeben. Slle 1536
bie iRönd^e au§ bem Ätofter in Flensburg öertrieben würben, jog er inS 5ran=

iiSfanerflofter nad^ Flügen, mu^te [e'boä} aud^ f)ier fd^on 1537 weirf)en unb

begab fid^ inS Älofter ^filjftab auf ßaalanb ; aud^ ^ier öertrieben
,
ging er nad^

©^werin unb öon ba weiter auf Dleifen. ©eine SBeiwanbten erwirften enblid^

bei ^önig Sfiriftian III. öon 2)änemarf bie ßrtaubni^ 3ur 9lüdEfef)r nadl) ^^lenä»

buig, bo^ unter ber 33ebingung, ba^ er bürgerlid^e Äleibung trage, Weber prebige

nodt) le^re, audl) Weber öffentUd^ nod^ gel^eim ^emanb junt Äat^oliciömuS unb

Uebertritt in feinen Grben öerlodfe. @r fam bann 1545 jurüdf , wot)nte neben

bem ^lofter, lebte ftill mit agcetifd^en Hebungen unb litterarifd^en arbeiten bc»

f(^äftigt big an feinen 2ob im % 1575. S)ie öon i^m öerfa^ten ©d^riften
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befinben fid§ l^anbfd^TiTttict) tion i'^m fel6[t 1547 aufammengeftettt in öier Sänben

in ber @t)mnafiaIbi6üotf)e£ in glen^löui^S- ®iß f^"^ i" niebetjäd^fifd^et ©ptacfie

gefd^rieben unb sengen öon eminentem ©c^arifinn, guter tl§eologi|(i)cr (S^tWi)X=

jamfeit, befonber§ großer SJertrautl^eit mit ben beften 5Jlt)ftifetn be§ ^jiittclaUets,

namentlich ©erfon, öon beften ©ciinften jotoie gleichfalls öon ^f)oma§ a ÄempiS

unb ^tinxiii) Sujo et mel^vcreS in§ ^lattbeutjdic übcrfe^t "^at. 35ei 5Jlolter

(Cimbr. litt.) jtnbet fid^ ein öoll[tänbige§ 33er3eic^ni^ beg Sfu^ltS bicfei; @(i^ri|tcn.

©ebrucit würben fie nid^t, nur liat Dr. 6. 3feffen einige groben baöon, aud)

namentlich öon feinen ©ebid^ten mitgef^eitt in SSierna^i'S ©d^leätoig = .g)olfteini=

fd)em 5öolf§bu(^ für 1847. 51. befugte fleißig ben tut^etifc^en ®otte§bienft unb

i)iett and) Umgang mit mand^en Sutlieranern, öerurtl&eilte aber babei fortgel^enb

bie lut^erifd^e Oteformation ööÜig. @r öert^eibigte bie 9lot^toenbig!eit ber guten

SBerfe 3ur ©etigfeit, war aber bod^ fern öon eigentlicfier äöerl^eiligfeit unb er»

lannte al§ altgemeine Urfaclie ber ®erecl)tigfeit öor @ott bie ©nabe ®otte§ unb

baS SSerbienft i^efu 61§rifti an, wieg bie ©terbenben nid^t auf il^r eigen S5er=

bienft ober bag ber .^eiligen, fonbern auf 3^efu ßeiben unb ©terben. @r öer=

{ennt aucf) ni(^t mand^e 5JliPräuc^e ber latfiolif^en Äirdlie unb bringt auf 2ln=

erfennung ber '^eiligen ©d^rift. S)er nad^malige ©eneralfuperintenbent M. ^.

fyabriciug, ber alg ©d^üler ber lateinif(f)en ©c^ule in fj^engburg mit 2Rel§reren

in 5laamann'g .^aufe wolinte, fd^reibt in feiner ©elbftbiograpliie : @r liabe bei

il)m gaften gelernt, bie er febr fttenge Ijielt. (Äöniggmann, ®efdC)id^te ber to=

teinifdl)en ©tf)ulc, ©. 24.) Jtaä) 9laamann'g ^eimfel^r erridl)teten feine wo'^t=

l)abenben ßltern ein Seftament, bag ber ©o^n eigen'^änbig gefd^riebcn, unb

beftimmten i^r nic£)t unbebeutcnbeg SSermögen ju milben ©tiftungen unter näd^fter

SSerüiifid)tigung ber gfliriili^- ©ie ernannten biefen iijxtn ©o^n jum executor

testamenti mit ber SSeftimmung, ba§ er freie Söerfügung l)aben foHe Wegen ber

9}erwenbung beg SSermögeng ju frommen S^tdm. 5lad§bem bie Sltern 1549

geftorben, ^gertc er jcbodfi mit ber Slugfü'^rung unb mufete bur«^ ben 53tagiftrat

baju getrieben werben. (5r lie§ nun 1557 auf bem Älofterürd^'^of neben bem
frül^eren fyvanjigtanerltofter ein ©cbäubc errid£)ten unb öerfd^rieb bie 9tcnten beg

übrig gebliebenen ßapitalg ju bemfelben. @r erfud)te ben ^önig ^Jfriebrid^ IL

in biefem ©ebäube ein Sottcgium ju erridjten unb gab in einer ©tiftunggurlunbe

öom 17. 5lpril 1560 (5toobt, 33eitr. II, 2, 297) bie ginrid^tung ber öon il)m

gegrünbeten 9lnftalt an. ®g foKten brei Se'^rer angcfteöt werben
,

jcber mit

100 ©ulben ®e!§alt au^er äöo^nung unb ©arten. 3lud^ fotlten bebürfttge

©dfiüler freie ©tation unb freieg ©d^ulgelb bofelbft '^aben, befonberg fold^e aug

ber 51aamann'fd^en g^amilie. 3ugleicl) fd^enfte er baju feine 33ibliot]^eI. S)er

Äönig beftätigte bicfe ©tiftung 1566, boc^ unter bem 5Borbe!^alt, ba^ cg bem
5Jlagi[trat in ^(engburg mit unb nad^ bem 9lat^ gelehrter 2eute frei [teilen fotte

ju orbnen unb ju öerbeffern. @r nennt bie ©tiftung Gymnasium triling. et

theol. orthodox, ecclesiae. S)araug erwud^g benn bie lateinifd^e ©d^ule, bag

je^ige @t)mnafium in glcngburg öon 1566 an. 5Die SÖerWanbten öerfud^tcn

1598 einen ^^roteft, Würben aber mit il^rer ^lage abgewiefen.

ißgl. gJloEer, Cimbr. litt. s. v. — Dr. Steffen, Unfer le^ter 5Jlönd^ in

Sierna^fi'g ©d)legw.=§otft. SSolfgbud^, 1847. — ®. Sau, S). ö^tengb. gfranaig!.=

mönä) 2. 91. in Äir(|l. 5Jbnatgfdt)rif t ,
3f^e^oc 1852, ^ft. 7 , ©. 281. —

D. .p. moUex, ©rneueteg Slnbentcn ber ©tiftung S. 51., glengb. 1774.

S)effen 3^erm. ^aäjx. u. Urf., 1775. S5rafd^, Flensb. Latin og Realskoles

Historia, Flensb. 1861. — ^enfen 5Jtid§elfen, ©d^legW.=.öolft. Äirc^engefd^id§tc

III, 136. ßarftcng.

9loartcit, 2fol). öan 51.: f. 51arfiuö, unten ©. 256.
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'Rabf^oly. ^0^. Ulrich yt., ^at^^exx in ^üric^, geb. am 14. geöruat

1667, t am 14. Dctober 1740. 51., ber <Bo1)n bei äür(^mjc^en ^unitmeifterS

gteidien O^ameng (f 1678), anfänglid) ©(^uftetle^tling , butc^ 33ega6ung unb

©önner gciötbett, !am in ^an^leibienfte , bilbete fid^ jum Slntoalte (9tatf8pro=

curator) au§ unb trat 1692 ai§ lotetet auf. ©etoanbt, ftug, energijcf), n)urbc

er 1708 öon ber jürc^erifc^en 9tegierung mit einer ^iffion betraut, in toeld^er

er jene (Jigenjd)aften glänjenb bet^ätigte unb fid) gro^el ^crbienft ertoarb.

Zeitige ©treitigfeiten politijd^er unb fir(|U(i)er Dlatur, in toeld^en bie ©lafjc^ait

2oggenburg feit 2fa]£)ren mit i'^rem ßanbe§l§errn , bem 3lbte öon St. ©alten

(Seobegar SBürgiffer 1696— 1717) lag unb meldte bie eibgenöjl'ifd^en Sag^

fa^ungen unb inäbefonbere bie bem ßanbe benachbarten .Kantone (Sd^tol^j, @Iaru§

unb Qüxiä) öiel befd^äjtigten , "Ratten im Stoggenburg jelbft eine ©nt^toeiung

t)eröorgeruien, bei ber fid) ber ßanbrat!^ unb feine 9legierung§commif[ion getl)eilt,

öon ben Seibenfc^aften be§ tebf)aften, aufgeregten 35ol!e8 mel^r ai§ münf(^bar

befierrfc^t unb au^er ©tanbe faf)en, bie ßanbe§angelegen'£)eiten mit feftem unb

ruhigem (Sauge äu leiten. 1708 fing @(^tot)3 an, biä'fier be8 2;oggenburg§

^auptftü^e, fi(^ öon bemfelben äurürfjuäietien , betnogen burd) bie SSorfteHungen

be§ 2lbte§ unb ber übrigen faf^olifcEjcn Orte bet SibgenoffenfcEiaTt ,
fomie butct)

bie äöal^rnet)mung, ba| bie ©täbte 3üi^i^ ^^^ ^^^^ fic^ ^^^ Stoggenburger, öon

benen '12 ber rcformirten .ßird)e ange{)örten , Iebt)after anjunel^men begannen.

@l Verweigerte bie fernere Slnertennung ber ^aut)tbegc^ren be§ 2anbe§ gegenüber

bem Slbte (ber fogenannten „fe(i)§ fünfte"), bie beiben ©täbte aber, bie baffelbc

bei biefen 5ßunften ju fd^ü^en üer'^ei^en l§atten, menn e§ il^rcr Seitung fidE) unter=

jiel^e, fa^en fic^ je^t öeranla^t, bie§ 2Bort einjutöfen. 3" biefem 6nbe mürbe

9i. in§ 2oggenburg gefanbt , um 5tamen§ ber beiben ©täbte bie @ntfdt)Iüffe ber

Sfiegierungecommiffion unb be§ Sanbratl^e§ übertoad^enb ju lenfen. 2tm 15. 2li)ril

1708 ging er nad^ ßid^tenfteig , bem ^auptorte ber ©raffd^aft, ab unb fofort

mir!te er fräftig auf bie 33e^örben ein. S)er ßanbraf^ fammette um fic^ bie

große ^ctjr'^eit ber 33edöllerung unb tie^ burd^ biefe SanbeSgemeinbe bie nid£)t

erfc^ienenen Slntjänger be§ 9lbte§ (bie „Sinben"), bereu ^auptfi^ ber ttieftUd^e

%^e\i be§ fogenannten „Untern=2Imte§", ^ur linJen Seite ber unteren 2;t)ur, mar,

mit S3ufee belegen, bie auf militärif(f)em SGßege eingetrieben tourbe. ^m 5rü^=

jal^r 1709 tourbe eine forgfältige 53eobad^tung (35tofabe) ber äbtifdf)en ©d^tbffer

im ßanbe, i^berg, ©dfitoar^enbarf) unb SütiSburg, aud§ be§ Älofterä ©t. 3^o^ann,

angeorbnet, bamit ber 3Ibt fid^ itircr ni(f|t ju Iriegerifi^en S^^t^ci^ bebiene. 9tt§

bie 2agfa^ung ber 13 Drtc im Dctober 1709 in Saben äufammentrat , bereits

fetbft über bie Soggenburger 2lngelegent)eiten ernft entätoeit, erfdE)ien üt. an ber

©pi^e öon Sanbe§au§fd^üffen , trug ben ebangelifd^en Drten eine öon ifim öer=

fa|te S)enlfd§rift öor unb publicirte bicfelbe mit i^rer ®enet)migung unter bem
2;ite( „SCßar^affter unb grünblid^er Snttourf worauf ba§ en^müfdt)cnt bem S.

gürftlit^en ©tift ©t. &aUen unb ber Sanbfc^aft Soggenburg nunmet)r lange ^tit

obgefd^mebte @treitgefd)äft eigenttid^ berul^e". S)ie ©ct)rift ift üon bemerfen§=

mertber Q3ünbigfeit unb .^larl^eit. 2lm 10. DJtärä 1710 folgte bie 3lnna'§me beä

fogenannten „4-)auptöerglei(^e§" (aud§ „Unionätractat", ober „ßanbeSmanbat")

buref) bie äa'^lveid^ befud^te ßanb§gemeinbe in Söattmit, b. ^. einer öon ^. ent=

worfenen SanbeSorbnung , metd^e ben SJolIäug be§ mid^tigften ber fed^§ fünfte,

@Ieid^beredf)tigung unb freie 9leligion§übung für beibe ßonfeffionen , eintäfelid^

orbnete. 3lber ber ^töiefpfllt be§ 2anbe§ mit bem ^bte unb bie ßntjmeiung

unter ben Joggenburgern felbft töudt)fen, bie 3lnl^anger be§ 9Ibte§ mehrten fic^

unb batb mar bie .^aüung be§ ßanbratt)e§ unb ber 3flegierung§commiffion mieber

fo fdfimanfenb unb fcfitoad), ba§ 5t., @nbe gjlai 1711 nad£) S^^^^ ^i^^"^ ^"^

über bie trofttofe, faft unheilbare ßage ber S)inge beric^tenb, ft^ nur burd^ neue
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23oßmac§ten , bie feinen Sßorfi^Iägen gemäfe \i)m energischeres ginfd^retten er*

laubten, jur üiütffe'^r nad^ bem Soggenburg betoegen lie§. 5lo(^ einmal bra(i)te

er ben Sanbrat^ jur Sinigung unb fräftigcrem 33er^atten unb würbe Jobann öon

bemjelbcn auf jein SBegc'^ren entladen, mit größter Sanfbejeugung im Ülecrebitiöe

in 3üri(^, wäf)renb ber 2lbt bei (5cf)tot)j über biefe Erfolge üon 51. flagte. S)ie

S)inge trieben ftc^ttid) einer .^ataflropf)e ju, benn bem 2tbte, ber unbeugsam ba*

Sanb gänäUcf) unter jeinen SBiUen bringen toottte, traten hie iünj fat!|olifd)en

Orte ber inneren ©c^toeiä immer entf(i)iebener ju, unb ber i?aiferf)o| in Söien,

mit bem 2lbt ßeobegar 1702 al§ 9tei(i)§fürft ein SSünbni^ gej(f)Iofien l^atte,

unterftü^te i^n burd^ biplomatif(^e 33ertt)enbung bei ber 2;agfa^ung. S^xiä^ unb

S3ern blieben aber in i'^rer Unterftü^ung ber Sloggenburger unerfd^üttert. 9}er=

geblic§ unterna'^men bie unparteiifd^en Orte neue SJermittlungSüerfud^e. <Bo fam

e§ enblid) 1712 jum Kriege ber beiben ©tobte gegen ben ^bt unb gegen bie

fünf Crte, bie für benfelben in bie ©(i)ran!en traten. 2ln 91. , ber in ber 3ür=

d^erifc^en ^ilij .g)auptmann§rang befleibete, würbe ber Dberbefel^t im 2;oggen=

bürg übertragen; unter bem 2!itel eine§ 6ommiffär§ foUte er bie 2;oggenburgcr

nic§t bloi neuerbing§ boiiti!<i) leiten, fonbern auc^ militärifdf) organifiren unb

fütiren. ©ie fotttcn burd) 58efe|ung ber äbtifd£)en ©d)löffer unb ber Älöfter

©t. Sfo^ann unb 5Jlaggenau unb Unterwerfung ber öbtifdE) geftnnten ©emeinben

ben Ärieg eröffnen, burdE) SluffteHung eine§ jürd^erifd^en Xruppencorpä in i^rer

Dtä'^e unterftü^t werben unb il)rerfeit§ bei ben fotgenben Operationen beffelbcn

gegen ba§ übrige @ebiet ber Slbtei , in§befonbere gegen bie fefte ©tabt 30^1

mitwirlen , wo ber 2lbt mit feiner gefammelten ^aä)i lag. 5Jlit @ntfd§loffen=

]§eit unb ®lücf führte 9t. in ben Sagen öom 13. 15. Slpril 1712 feine 2lufgabe

im Soggenburg burdt) unb ftanb am 16. mit feinen 9Jlili^en unb einigen ^etb=

ftüdfen neben bem enblid^ erfd^ienenen jürcEicrifd^en 6orp§ in Sinie üor SÖQl.

5l(§ aber ber äürd§erifrf)e ßommanbant SBobmer jum größten Srftaunen unb Un=

willen öon 91., au§ @runb mangelnben ^^roöianteg. Wie es l^iefe, fid^ plö^lid^

in§ 3ütc^erifd^e jurüdfwanbte , blieb 91. nic^t§ anbere§ übrig, al§ fid£) ebenfalls

äutücEjujiclien unb auf bie blo^e Sierf^eibigung be§ Soggenburg ju befi^ränfcn,

beffen Eingänge SB^l gegenüber er ftarf befe^te. S5ier Söod^en blieb er in biefer

S5ertl)cibigunglftellung, wä^renb 33ern feine militärif(f)e 3luffteltung im ^largau

öolljog, mit ^ürid^ bie ®raffd£)aft 93aben unb Ic^tereS ben S'^urgau befe^te unb

bie unparteiifd£)en Orte fid£) no(i)mal§ in fielen SSermittclungcn jWifc^en beiben

Sl^eilen üerfu^ten. (Snblicl) fam e§ 9Jlitte 9Jlai ju crnften ©d^ritten. 2lm

17. 9)tai marfd^irte 33obmer jum ^weiten 9Jial gegen 2Bt)l aus, wobei fic^ 9i.

fofort mit i'^m bereinigte; am 22. ergab fid^ 2öt)l na(i) furjer S3efdt)ie^ung, ^bt

ßeobegar entflo'^ nac£) 3florfdf)acf), unb al§ er am 26. ba§ ßlofter ©t. ©aßen felbft

unb fein ganzes ©ebiet öon 3üric§ befe^t fal), über ben 35obenfee nac^ 9taöen§burg.

9l. , ber bem jürd^erifd^en 6orp§ bi§ in ©t. @allen§ 9tä^e öorangejogcn war,

wanbte fi(^ bann in§ Soggenburg jurüdE, wo 3lufred£)tl§altung ber Drbnung, ber

23olljug ftrcnger Urtlieile be§ 2anbgeric^t§, ba§ nad) ^üi'id^ö SBeifung über ge=

fangene Slnl^änger be§ SlbteS ju fpred^en t)atte, unb Weitere militärifd)e Drgani=

fation unb SluSbilbung feiner 9}titijen i^n befd^äftigten. 3ltlein er gerietl^ nun
mit ben Soggenburgern in fd^arfen ßonftict. S)enn bie 9hebcrlage be§ 9lbtes

erfüttte fie mit ber Hoffnung, fid£) nid£)t allein bon feiner ^errfd^aft gänjlidE) ^u

Ibfen, fonbern anä) 3üri(^§ unb Sern§ Sinflu^ ju entjiel)cn unb mit 3u3ic^ung

ber Sanbfd^aftcn Ujnad^ unb ®after, bie unter ber ^ot)eit bon ©dE)Wt)j unb

faf^olifd^ (>3laru§ ftanben, ein felbftänbige§ @emeinWefen ^u bilben. 91-, ber

wat)rnaf)m, ba^ fie auf biefeS 3^^^ logfteucrten, l^ielt bie§ Seftreben für t^örid£)t

unb eitel. .!patte er bod) bie ftete llncinigfeit unter i'^ren gü^rern, bie Unfäl^ig»

feit ber 93leiften unter benfelben nur .ju gut fennen gelernt unb gcrabc bie lau=
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funbcn. Si^m toar aud§ tt)o( öetou^t, ha^ tocber bie beiben ©tobte einem fotd)en

5piane '^otb feien, no(^ (öiel lueniger) (Sd^tDljj unb bie fat:§olifd§en Äantone jur

Söctloirflidiung beffetfien je ,g)anb bieten »ütben. S)a er ben Soggenburgetn

feine Meinung nid^t öexl^el^lte, begannen fie i'^m ju grollen. @erne benu^te er

ben 3lnta§, ein Jßatoillon ebangelifd^er Stoggenburger , ba§ 3ürid^ berlangt unb
er organifirt unb bem Oberften (jbelmann untergeben l^atte

, perfönlid§ nacf)

3üri(| ju begleiten. 35ier Söod^en bra(f)te er t]§eit§ in 9iul^e -ju .^aufe, tl^eill

in S3eju(^ ber bemij(j^en 3lrmeeauffteIIung im 3largau unb ber in 3larau er=

öffneten S^riebenSconferenaen ju, loo frettid^ öon ben 2:oggenburger 3lngelegen=

l^eiten toenig bie JRebe ttiar unb 5lu§frf)üffe be§ Sanbe§, gegen meldte 5Z. feine

frütieren Sleu^erungen ju il^rem großen 3oru erneuerte, Oergeblid^ erf(^ienen. S)a

fie aber 3larau nid£)t üerlie^en, olE)ne mit ben antoefenben 3ür(f)ergefanbten ben

«plan cine§ gemeinfamen Eingriffes auf Uanad^ unb @after äu entwerfen, —
Eingriff, ju toeldiem ein jüri^erifd^eS 6or)J§ öon 9flüti im ©rüningeramtc aus
unb bie Xoggenburger unter einem feIbftgetoät)Iten -Hauptmann ßun^ fid§ öer=

einigen füllten, — unb ba 5^1., at§ ilEim ^unbe bon ber ©ad§e tourbe, beren mili=

tärifd§e 33cbenf(idf)feit unb bie eigentli(^e politifdfie Slbftd^t ber 2;oggenburger mol
erfannte, fo machte er ber jürc^erifd^en @efanbtfc|aft lebf)afte ©egenöorfteEungen.

©ie lub i^n ein, nad^ 3üttd£) ju eilen, bem 9tatl§e feine Stnfid^ten öoräutragen

unb bicfer fanbte \f)n fofort in§ Hauptquartier nad^ Oiüti (too aud§ ba§ SSataitton

ßbelmann ftanb ) , um mit bem bortigen ßommanbo unb ben ba^in gegangenen

toggenburgifdEien 9(u§fd£)üffen ju conferiren. gjlc^rtägige frud^ttofe Serat{)ungen

fanben ftatt, toä'^renb toetdier '^. ben 9}erbru§ l^atte ju fe'^en, ba^ e§ aud) um
bie äürd^erifd^e Ärieggfül^rung bafclbft nid^t öiel beffer ftanb , al§ um bie ober=

fläd)lid^en toggenburgifi^en ^Jtäne. S)enn atte feine 5Inftrengungen bermod^ten

baä äürc^erif(|e ßommanbo nidfit, al§ am 22. ;3^uli ein tieftiger Singriff ber

©d^lütijer auf 3üi;i(^§ ©ebiet am oberen linfen ©eeufer ftottfanb, ju einer unter=

ftü^enben ©iberfion für ba§ borttge jürcfierifd^e 6orp§ ju fd^reiten. ©d§lie^Iicf)

erfolgte aber bon ©eite be§ gürd^erifd^en ©roBen 9iatl§e§ am 25. 3»uti ber 93e=

fdEiluB, ben frül^eren Einträgen gemä^ bod§ einen combinirtcn Singriff auf UjnadE)

unb ©after ju unternel^men. 9i. , bem babei mieber ber 3luftrag mürbe , bie

2;oggenburger ju organiftren unb ju leiten
,

glaubte fid^ biefem Stufe nid^t ent=

aie'^en ju biirfen, obmol er fal^, ba^ i^re 5Jti|ftimmung il)n felbft großer ©efalir

au§fe^e unb wenig 3lu§ftrf)t auf Srfolg gcmä'^re. begleitet bon einem erbetenen

giepräfentanten 3üicid^s unb einem bertrautcn Slbjutanten traf er am 27. ;3^uti

in Sid^tenfteig ein (wo'^in fie bie erfte Dlad^rid^t bon bem entfd^eibenben ©iege
ber 35erner bei 5ßilmergen bom 25. brad£)ten). 3lber nur ba§ ©rfd^einen eine§

äürd^erifd^en 9latl)§mitgtiebe§ au§ bem Hauptquartier Stüti unb beffen ben 3lb=

ftdl)ten ber 2;oggenburger anfd)einenb günftige Sleu^erungen fül)rten eine 5ßer=

ftänbigung mit benfelben fomeit l^erbei, ba^ am folgenben 2:agc ein 3lu§3ug

gegen Uänad^ erfolgen fonnte, bei toeld^em 91. ben Oberbefel^l miber Söillen über=

nehmen mu^te. 2tl§ ba§ Eintreffen ber 3ürd^er au§ gtüti auf bem beftimmten
©ammelpta^e fid) unertbartet berjögerte, mar 91. mel^r al§ einmal in @efa!§r

bon feinen Gruppen maffacrirt ju werben. 3" gutem @lücfe für il^n erfd^ienen

bie 3ürd^er nocf) im legten Slugenblid. Uanad^ ergab fid^; ben Xoggenburgern
tourbe nun nac^ il)rem Söunfd^e überlaffen, allein gegen (Safter boraugel)en. 5Die

Sürcf)er aber unb 91. manbten ftd§ gegen Äapper^mil, ba§ fidl) je^t an 3üridt)

unb Sern ergab unb mit ber 9lad)rid^t bon biefem ©rfolgc traf 91. in 3ürid^ ein.

2lm 11. Sluguft beenbigte ber (jWeite) Slarauer f^friebe ben i?rieg ber beiben

©tobte mit ben fünf Orten. 3lbt Seobegar aber Wollte fidl) ju einem ^rieben

nidlit berftel^en, lie^ feine Sonbe in ben ^änben ber beiben ©tobte unb bie Hoff=
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nungen ber Joggenburger erjüttten ftd^ nic^t. ^^xe Q^t]ä)idt MieBen öon ben

Slbfic^ten ber 6teget fcebingt. 51., ber feine (Srlebnijfe unter il^nen toä'^renb beä

^a^reä 1712 aufäeid^nete unb burc| feine crtoorBene Äenntni| öon Sanb unb

Seuten eine Slutorität in toggenburgifd^en S)ingen Blieb, erl^ielt al§ ^tiä^tn ber

5S[nerfennung feiner Obern 1712 bie neugefd^affene SteEe eineä eoangelifd^en

Sanbammann§ im Xl^urgau, »cld^e bie eöangelifc^en Drte auf 3üri(^& unb S5ern3

35eran(affung l^in il^m übertrugen, ^^üxidi^ beba(^te itin fpäter mit ©efd^enfen unb
jweimal (1718 unb 1723) mit ber ©teüe eine§ Sanböogte§ in 33aben. 1723
unb roieber naä) ber 9tüc£fel§r öon SSaben, 1725, ttjutbe er jum 5)litglicbe beä

steinen 9datl^e§, ber eigenttid^en fRegierungSbe'^örbe, beförbert, in toetd^er er biä

ju feinem ^^obe öerblieb. 1714 fd^rieb er eine 33ertt)eibigung be§ fogenannten

9torfdf)a(i)er griebenS üom 24. ''jRüx^ be§ S^a'^reS, b. f). ber 5ßereinbarung, meldte

3üric£) unb S3crn mit einem ßongreffe öon ^Beamten ber Slbtei @t. ©oEcn über

bie SSertoaltung ber ©tiftälanbe fdt)Ioffen, bie aber 9lbt Seobegai — bi§ ju

feinem @nbe unöerfö'^nlit^ — nid^t ratificiren moHte unb anfeinbetc. Slnberc

ftaat§re(^tlid^e unb ijubliciftifd^e 2lrbeiten öon 91. blieben 5Jlanufcript.

Slmtt. 6ammlg. ber @ibg. 3lbfd£)iebe, 58b. VI, 3lbtf). II unb Sb. VII,

5Ibtf). I. — ^urje, jebod^ grünbUd)e ^efd^reibung be§ Joggenb. Krieges u. f. f.,

Sufammengetragen öom 9lat:§§'^err 9t., ^Jtfcrpt. ©tabtbibl. 3ütid^. — Rätter,

SSibl. ber ©dfitoeiaergefd^id^te, 59b. IV—VI. @. ö. 201)^.

Oht^tcnpfcr: ÄaS^jar ^riebrid^ 91., Sieberbid^ter, al§ ßnfel beg S5orn=

meifteri, 'Bo^n be§ 9led£|t§antoatt§ unb 5Pfänner§ ^a8par 9Z. am 5. 9)tärä 1624
äu ^^aÜe a. ©. geboren, f p Soburg am 28. 9loöember 1685. 9iad^bem er

bie (St)mnafien feiner Sßaterftabt, 3U Qti^, 5Iltenburg unb Coburg befud^t ^atte,

bejog er im ^. 1647 bie Uniöerfttät Sei|)3ig, too er 1651 9Jlagifter tourbe. 2luf

bie @mpfel)Iung feineä öäterlid£)en f^reunbeS Sobiag ©eiffart, ber bis 1644 fein

Otector in 5lltenburg getoefen , bann at§ ©eneralfuperintenbent nad^ Coburg be=

rufen mar, na^m xi)n ber banaler Sluguft Sarti^oö al§ ©rjie^er feiner .^inber an.

9lur wenige 9Jlonate öerblieb er jebodti in biefer ©tettung, um nod§ im 3f. 1651
einem Olufe aU S)iafonu§ 3u 9Jleeber norbtoeftlid^ öon ßoburg ju folgen, too er

bann öier ^af^xt fpäter ^paftor mürbe. 9Zad£) ämanäigjdtjriger 3Bir!famfeit an jenem

Drte ging er nac£) Coburg jurücE, pnöd^ft at§ $aftor jum l^eittgen Äreuj unb
S)iafonu§ äu ©t. ^Jiorij. %n ber le^teren ^auptpfarrfirdt)e ttiurbe er fpäter

35efperprebiger ober ^atec^et, enblicf) bi§ an fein @nbe ©ubfenior unb S)icnftag§=

prebiger. SJiermal öermö^It l^atte 9t. öiete §eimfud)ungen burdf) ba§ 2)al§in=

f(f)tt)inben feiner jal^treidien 2lngef)örigen unb "Raäjtommtn 3U erleiben. 3ll§

8d^riftfteEer mar er bi§ in feine fpäteren i^a'^re t^ätig, aber feinen !atedt)etifc^en

unb l)omiletifd^en 2lrbeiten, feinen Seid^enprebigten unb meift tateinifd^en ®c=

legenl)eitggebi(^ten fotoie feinem Sßerjeidfini^ öffentlicher aBa^rt)eit§jeugen ju do*

bürg feit ber Sieformation ift nur für i'^re 3eit ober für engere A?reifc eine

SSebeutung bei^umeffen. dagegen toirb fein ®ebä(^tni§ in mehreren öon itjm

gebid^teten Äird^enliebern fortleben. @§ finb bieg bie SQ3ei^nadf)t§lieber : „S)ieS

ift bie 9lad^t, ba mir crfd^ienen", „^ommft bu nun, S^efu, öom .^immel l^er=

nieber auf ßrben", bag ^Jfingftlicb : „©ei taufenbmal miltfommen" unb bag

^^^afftonglieb : „©o ge'^ft bu nun, mein 3?efu, l^in." SSei bem Ic^tcren Siebe ift

bie Söerfafferfd^aft 9taci|tenl|öfcr'g nid^t unangefochten geblieben unb ift baffelbc

einem ßoburger S). :^{aä)). gfd^enbad^ , bem S)ia!onug S^riftop"^ SBagner äu

9Ji. aSeibenbadf) bei Saireut!^ unb fetbft bem Äanjler Sluguft Garpäoö 3uge=

fc£)rieben morben. ^aä) SSernel^mung aüer ^^WÖ^" ^^^^^ ^ö^ fd§lie|lid^ boc^

geneigt fein, bog Sieb 9t. äuäutoeifen. 3lber nid^t biefeg unb bag $ftngftlieb,

fonbern bie beibcn 2Bei:§nad^tggefänge l^aben eine größere bic^terifd)e unb firc^=

lic^e Sebeutung. dinfad), fd£)riftgemä^ unb gebrungen :^anbeln fie öon ßl^rifto
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unb feiner ©tjctietnung at§ ©tern unb Äern beS ß^tiftcngtaubenS. S)e§]^al6

unb toegen \1)xn bi§ auj bie ©egcntoart jortbauernben SSerbTeitung in fird^üd^en

©efangbüd^etn finö fie mit dteä)t Qt§ ^erntiebet bejeid^net toorben.

So^. Sa§p. 2öe|et, Hymnopoeographia II, 203—210.— ö. 'S)xt\)^aü)?t,

©aalheiö II, 676. — ß. g. Äoc^, ©ejcf). b. Äird^enliebg , 3. 3lufl. , III.

©. 353 f.
— 21. gijc^er, ^ird^enlieber = ßej. , ©ot^a 1878 79 unter ben

ßieberanfängen u. Sierj. in ben blättern für |)l)ntn., 1884, ©. 82, 1885,

<B. 115 f. e. ;3acob§.

3'Ja(i^tlgoI : ®uftaö 91-, Sljrifareilenber unb S)ipIomat, geb. am 23. gcbruar

1834 äu föidiftebt bei ©tenbal, t an SBoib ©. m. Äreujer „'m'ö\)t" au] ber

^ö^e öonßop^almaS am 20. 21vrin885. grüt) öcrior er benSSater, ber 5pre=

biger toar, unb mit ^Dlül^e ermarb bie Tluitex basS jur ©rjie^^ung mef)rerer Äinber

'Jiötl^ige. 91I§ 9t. ju ©tenbal bo§ @t)mna[ium abjolöirt l^atte, toibmetc er fid)

mebicinijd^en ©tubien in 5ßerlin, öatte, Söür^burg unb ©reifäwalb unb toirfte

atä «JMitärarät ju ^öln, big 1863 ein Sruftteiben i^n atuang, Leitung unb

neuen 2Birfung§frei§ an ber 9iorbfüfte 3l(gier§ 3U fud^en. ©rft in 83ona, bann

in Zuni^ lebenb , unb gelegentlid) keine 9leifen in§ Sfnnere unternet)menb , er=

warb er fict) ^m bie .^enntni^ be§ orientalijd^en
,

j^jeciett be§ iür i)torbafrifa8

Äüftenlänber
, für bie ©af)ara unb ben größten j^^eil be§ ©uban ma^gebenben

mauri|rf)=orabifdE)en S^araftetS unb ®eifte§, tt)elc£)e i{)n jpäter Weber in 'IRurfuf

nod^ in Äufa, ^befdf)r ober Söara fremb fein tiefe, ^ier lernte er ba§ 2ltabifd£)c

fo fpred^en, bafe er mit ben fubanift^en ^abfct)i'§ wie @iner öet!ef)ren fonntc,

ber äu i^nen gei^ört. Unb, Wa§ nid)t ba§ Äleinfte war, al§ ßeibarjt be§ (5^a§=

nabar be§ 53ei öon 2uni§ gewann er jenen ©inblitf in ba§ orientalifdEie .^of=

leben, ba§ il)n nid^t bIo§ befät)igte, bom bornuanifd^en ^o'] eine ctaf[ijcf)e @d^it=

berung ju entwerfen, fonbern wol auct) beitrug, jene öon Statur i^m gegebenen

biplomatifd^en 5ät)igfeiten ber fc^arfen SSeobadtitung , ber gefc^imeibigen 2ln=

^jaffung unb ber imponitenben äußeren Sfiu'^e in einer äöeifc ju entfatten, Welche

allein ju ertlären Oermag , wie er jenen ©tätten ber 2Jntriguen , Wo (Sünftlinge

oft 5WcifeIt)after Statur, bie größte ÜJlad^t unb ben weitreidt)enbften ©influfe mit

@unudE)en unb 2öeibern t^eilen, nid§t bIo§ f)eil ent!am, fonbern fogar Unter=

ftü^ung feiner SSeftrebungen bei ifinen in unerwartet reid£)em ^Jtafee fanb. Söenn

5t. in bem elften üeröffentIidC)ten SBriefe öon feiner großen 9leife, ben er am
16. ^ai 1869 öon ^urfuf an bie @eograpt)ifrf)cn '»JJlitt^eilungen rid)tete unb

ber ein fd^öneS S^uflnife für feine innere S3efdt)ciben^eit unb 2öat)rl^aftigfeit ab=

tegt, feinem lebl^aft empfunbenen SRangel an wiffenfrfiaftlic^er, befonberä natur=

Wiffenfdf)afttidf)er 3}orbilbung gegenüber bie SCßortc in bie 2Bagfdf)a(e legt: „^ä)
bin Slrjt, fpred^e arabifd^, l^abe 3fat)re lang in ^lorbafrifa gelebt", fo betonte

er gleid^ l^ier im 9lnfang feiner Steife bie Wefentli(i)en SSor^üge, bie i^m unb

feiner 5lufgabe fpäter ju ®ute fommen fottten. S)a§ ^ntereffe für 2änber= unb

SSblterfunbe , Wetc^eS er nebenbei al§ 9Jlotiö für bie 3tugiüt)rung „ber langge=

liegten i^bec, bie 3a^I ber Slfrifareifenben äu öermet)rcn", angibt, zeigte fid£)

fd^on wätirenb be§ gezwungenen 3lufent^alt§ in 5Rurfu! ju einem tieferen S3er:=

ftänbnife für bie 2lufgaben biefer SBiffenfc^aft entfaltet. SSiete l^atten geffan

befd^xieben, feit §ornemann in ober bei 5)turfut feinen nie aufgeflärten frül^en

%ob gefunben, '')iadf)tigar§ ©cf)ilberung ift unter ben Dielen bie in ber fjo^'in

öoEenbetfte unb im 3nt)alt öottftänbigfte. 5!Jlan würbe fie bi§ jum 3uftQnbe=

fommen einer grünblid^en, Wiffenfct)aftlidC)cn 3lufna|nie aud§ al§ abfd^tiefeenb

be^eid^nen bürfen. Wenn im glufe afrifanifd^er Söanblungen je ein ^Ibfc^tufe audf)

nur für eine fleinc Steige öon Sfa^i^en benfbar erfd^iene.

^m ^. 1869 foltten bem ©dtieirf) Omar öon 33ornu @efd£)enfe be§ Äönigä

öon $reu|en jum S)anf für bie freunblidfie Slufnatime überfanbt werben, wet(|e

Slllgein. beutfe^e SSioflto^Jl^ie. XXIII. 13
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et me'^i'eren bcutfdien 9ieijenben l§atte 3U %\)e'H toerben laffen. ©crl^axb giol^lfä

brachte fie nad§ kxipoU^ unb 9t., ber nod) furj öorl^er bie 3lbftd)t gehegt ^attt

nad) S)eut|(^lanb äurüdf^ufel^ten , um \i<i) in bei* Slugen'^eilfunbc ju üeröott=

fommnen, übernat)m e§ fie nad^ Äufa au egcortiren. @r ging mit fünf

5Jiann unb aä)t .ffameeten, öefd^eiben au§geftattet, am 18. fJfeBruar öon SritJoliS

ab unb erreichte am 27. Wäx^ ^Jlutfuf. ^ier burdE) Unrut)en feftgemten , bie

bie ©egenb öon Äaioar unb SSitma in 2lufregung öevfe^ten, füf)rte et öom
6. ;3uni bi§ 8. Octobet 1869 jene gefalfiröoEe unb erge6niBreid)e ^eife in ba§

fübtid^ öon ^Jlurfu! tiegenbe @ebirg§Ianb öon 2;ibefti au§, toelc^e it)n mit einem

©dltage in bie öorbere 9lei^e ber Stfritaforfd^er treten lie^. S)a§ burc^ bie

giaut)t)eit unb Slrmutl^ feiner ^iatur unb mel)r nocE) burd^ bie toilbe ®eje^tofig=

feit feiner Sßemotiner gefürdEjtete ßanb mar bisher öon feinem (Europäer befud^t

toorben unb nac^ ben Erfahrungen, toeld^c 9L bort gemad^t, mirb e§ tool aud^

fo batb feinen neuen SefudEier unter ben tt?iffenfd^aftüd£)en üleifenben finben. ^n
ben Sa^: „^d£) fa"^ nie ein Sßolf mit weniger natürlid)er (Sutmüt^igfeit begabt"

fa^te 91. in feinem erftcn 53eric^t über biefe jReife ben dinbrucE jufammen, ben

er öon ber Sibbu 9iefc^abe gemonnen. Äein Slfrifareifenber t)at jemals eine

fd£)merere ^dt burdt)gemad)t aU 9L in bem einen 9Jtonat, ben er al§ befangener,

am .^ungertud^ 9tagenber, mit Zoh SSebro'^ter, ^Jli^tjanbelter in Sarbai öertebtc

unb feine gtud^t auS biefer ^'öüt ifi eine§ ber gemagteften ©tücEe, beffen @e=

lingen übrigen^ an einem Q^aben l^ing. 2Im @nbe mar e§ nod^ atS ein &IM
anjufel^en, ha^ 9i., ööttig ausgeraubt, fidt) au§ Slibefti ftüd^tete, benn er bot ber

.g)abfud^t ber Sibbu äule^t feinen ^Änäie^ungSpunft me!§r unb bte§ mar mol ber

einzige ©runb, ber il^m ba§ ©(^icEfat be§ gi'Qulein Sinne erfparte, bie, nad^bcm

fie gteid^jeitig mit 91. einige 9Jtonate in 9Jturfuf öerlebt l^atte, nid^t fern öon

biefer ©tabt burdt) bie 2;uarcg ermorbet mürbe.

2fm SBergleid§ ju biefer abenteuerlid^en 9leife, bie ein ©ebiet öon ca. 3000

beutfct)en Quabratmeiten ben befannteren ©trecfen 3fnncrafrifa'§ jufügte, treten bie

5unädE)ft fid) anfd^Iie^enbe Steife öon ^Dturfuf nadf) Sornu, meldte er am 18. 5lpril

1870 antrat, ber Slufent^alt in ^ufa , mo er am 6. 3futt anfam, bie für bie

G5eograpt)ie be§ ßentratfuban toid)tige Steife nad^ ber 33a'§r=el={S§afal = Senfe,

ßanem unb Sorfu (20. gjtarj 1871 bi§ 9. Sfanuar 1872), meldte ben lü^nen

f^orfd^er öon ©uban ^er neuerbing§ in bie 9tä^e öon Sibcfti füf)rte, bie Steife

in bie biSfier gleidC)faü§ unbefudt)ten .g)eibentänber SSag'^irmiS, öom ^^i^ü^Iing bi§

äum ^erbft 1872 in ben .g)intergrunb. @g finb ,^mar Unternel^mungen öon jum jl^eit

]^5d§fter miffenfd£)aftlid^er Sebeutung, bodö fei)lt i^nen \)a^ 3)ramatifdE)e, 2lufregenbe

jener xoiihtn r^a^xt, wenn audC) bie Steife nadE) SSorfu, im ©efolge einer. raubenben

unb fengenben Straber'^orbe , auf mageren 2;^ieren, mit 200 ju 150 7» 3^nfen

öon 2öudt)erern geborgten Spätem gemad^t, an bunten 33ilbern nid£)t gerabe arm
mar. Stod^ einmal na'^m 9tad^tigar§ Q^orfd^ert^ätigteit ben ßtjarafter be§ fütjuen

2Bagen§ an, a(§ er fid^ 1873 entfdC)lo|, ben ^eimtoeg über SCÖabai, ba§ bisher

jebem Suropäer ba§ Seben gefoftet, ber feine ©renken überfd^ritten , unb über

ba§ nur 1793 unb 1858 öon SSrowne unb Sunt) befud^te ©arfur ju nel^men.

S)a§ ®[ücf mar il^m günftig genug, benn er fanb in bem Jperrfd^er öon äöabai

einen cnergifct)en Sef(f)ü|er, mö^renb er S)arfur'§ ©renje in berfetben 3«it "Q^
3legt)pten ju überfd^ritt, aU öon biefem Sanbe ^cr bie ßroberung§ej;pebition

S^gmail St^ab ^afd^a'g, meldte für ^a^xt ba§ Öanb in 5lufregung brad^te, fid^

S)arfur näl^erte. @r traf mit berfelben in ®( Dbeib ^ufammen unb gab bie erfte

Dtac^rid^t öon feiner glücfüc^en Stüc£fe]§r im September au8 ß^artum. ^m Slo=

öember 1874 traf er, mit gebü^renben @t)ren empfangen, in .^airo ein, öermeilte

ben Sößtnter in 2legl)pten, um, wie er bamaB an Dr. S8el§m fd^rieb, feine r|eu=

matifd^en ©etenfe unb .^nod)en äu l^eilen, unb madf)te im ©ommer 1875 einen
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too^ren ©iege§äug buri^ 3)eutfd^lanb. 2)e§ 9lei(^e§ in feiner Sl6rDe|en!§eit ge=

wönnene ©in^eit unb ^a(i)t ei-t)ob fein patriotifd^eS ^erj mel^r aU alle§ 3lnbere,

lDa§ bie .^eimat^ \i)m an ß^ren unb greuben bot.

®(etd)jam öon felbft trat nun 9i. an bic ©pi^e ber beutfi^en ?lfrifareijenben,

bie nacf) unb nadj au§ ben j(i)tt)ad^en, im ©olbe be§ 2lu§lanbe§ arbeitenbcn 9ln=

jängen ber öornemann unb 33urcf^arbt ju einet bie ^Jlation interefjircnben unb
anregenben Äörpetfd)ait ernjacfijen Waren, auf roetc^e biefe mit ©tot^ unb mit fi(^

fteigernben ßrtoartungen büdte. 91. i)at fid) gro^e 5ßerbienfte um biefe freie

Äörperf(f)oit erworben. 3öer bie ©c^aav ber beutf(^en Slfrifareifenbcn Por je'^n

3(at)ren burdima^, al§ bie miffenfc£)aftlic§en ßtgebniffe ber 2lfritaforf(f)ung üielfac^

unterf(i)ä|t tourben, t^eitmeife aud^ nod) nidfit fo Kar an§ Sid£)t gebrad^t Waren
wie fpäter, unb al§ bie nationalen 3}erbienfte jener ^Jlänner nur in engen .ßreifen

toeitblitienber ^teunbe 35erftänbni| fanben, geroann feinen befriebigenben dinbrucf.

@g gab 9Jlärtt)rer unter biefen '»Ulänncrn unb wenige waren, bie nict)t einen

^ärtt)reräug trugen. 2)ie wenigften Perfügten über rei(|e ober aud^ nur genügenbe

3Jlittcl. ^n \t)xet ipeimatl^ tjaiten fie eine ber regelred£)ten ßaufbat)nen üertaffen,

weldtie man in unferem gebrängten unb treibenben Seben fetten ftraf(o§ aufgibt

unb niemals leidet wiebergewinnt. ©totj, rcifere§ 9ttter, gefdC)Wäd^te ©efunb^eit

berboten nad) bem erften 33eften äu greifen. Unferc ©efeUfctiaft ^egt nod) immer
einen unbeftimmten, aber fül^tbaren 2}erbad^t gegen ßeute, bie fid^ ni(^t fel^r

leidet in eine ber anerfannten 3ünfte ober .ßaften einreiben taffen. ©etbft ein

Sltejanber P. ^umbolbt war Pon ben SBotanifern ben ©eotogen unb Pon biefen

ben @eograpt)en jugefdCioben Worben. äöieüiel leidster nod) mu^te biefe§ nebel=

bilbenbe Obium ber Sunjtlofigfeit fid) trübeiib in bie Sebenätuft pon "»JJiännern

ergießen, beren ßeiftungen nic^t immer ^^it f)atten Pott auSjureifen, bie 5Jterf=

male ftrenger Söiffenfc^aftUd^feit nid)t immer aufwiefen, beren SSorbitbung I)äufig

einfeitig war unb beren litterarifd)e Xtjätigfeit au§ mel^reren ©vünben fid) gern

an jenes größere ^ubtiEum wanbte, bei weld)em me^r Sßerftänbnife für meiifd^=

lid^ bebeutenbe ßeiftungen erwartet würbe al§ in ber @elet)rtenwelt ! ^m^ nad§

ytact)tigaP§ 9tüdfe^r begannen biefe öietfad^ mi^lid^en Sßer^ättniffe fid^ baburdf)

äu änbern, ba| in immer weiteren Greifen bie ßrtenntnife Olaum gewann, e8

i^ätten jene Männer ni(^t bIo§ eine wiffenfd)aftUc^e S^ätigteit entfaltet, fonbern

fd^5pferifd)e§ äßirten in ganj neuer 9ttd^tung für bie Station im ©anjen an=

gebaut. S)er Äeim ber beutfdt)en .^otonialpoüti! begann ju treiben. |)eute,

too er erwad)fen, finb in feinem 6dt)atten bie 2lfri!areifenben jener früheren

@pod£)e t^re§ e^renüotten ^la^eS in ben Üteil^en ber gefd)i(^tüd^en ^^erföntidf) feiten

beS jungen SHeic^eS fidt)er. 5tudt) 9i. ^atte feine gro^e 9teife junäd^ft in rein

Wiffenfd)afttic£)em Sfntereffe angetreten unb in bemfelben fie audt) burd^gefü^rt.

Slber wie innig erfc^etnt un§ t)eut jene warme, ibeate, auf Sßorträge, ^(ugfc^riften,

Slufrufe unb (Setbfammlungen bafirte S^eitna'fimc be§ beutfd^en 33otEe§ an ber

2lirifaforfd)ung mit ber neuen 2;t)atfad)e Pon 3)eutfdt)lanbi f^t'ftfe^ung in 3lfrita

aU poIitifdt)e unb Su[turmad)t Pertnüpft ! ^e^t ertennen wir einen ftarfen ^yaben,

ber Pon ber inbiöibuetten jur nationalen S^eilna^mc unb üon biefer jum poli=

tifdtien (Singreifen fü^rt. ^artt/ä üteife mit i^ren großartigen (ärgebniffen , bic

alles Poriger in biefem gelbe ©eleiftete in ben (Schatten ftetttc, 33ogel'S unglüd=
lid)eS @nbe in 2Babai'§ ^auptftabt, bie beutfc^e ©jpebition öon 1861/62 jur

Sluffud^ung ober Oiettung ^-öogel'», beffcn üieife ^^etermann einmal fef)r waf)r ein

©amentorn nennt, „baS auf bem guten 5Soben Paterlänbifd^en ©trebenS auf=

feimte", ©er^rb SftotjlfS' fü^ne unb glüdftic^e Steifen in 'Jlorbafrtfa unb im ©u=
bau, bie ebenfo wie bie fübafrifanifd)en gal^tten pon j^arl '-Dlauc^ burd^ Samm=
lungen im 33aterlanb ermöglidl)t würben, enblid^ ^lac^tigars wiffenfc^aftlic^ fo

crgebni§reid;e unb menfd)li(| fo fpannenbe Dteifc in ber ©a'^ara unb im ©uban,
13*
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fie bereiteten jene immer tieiergc^cnbe unb immer tneitere Äreije ertaffenbe S3e-

toegung öor, bie eubtid^ bie S)cutfcf)en in alle 2:§eile öon Slfrita janbte, jei e§

auf 9tegierung§unfoften, qu§ Mitteln öon S3ereinen ober burd) freigebige ^riöate

unter[tü|t, unb tceldie einen ^atb ojfideEen ^JJlittelpunft in ber 1872 gegtünbeten

„3lfrifam|(^en ©ejettfd^aft" fnnb , um enblic^ bei immer ftärfer t)eröortretenbet

l^anbelSgeograp'^ijd^er unb polittfd^er Senben^ in ber Entfaltung ber beutfd)en

fylagge in ^Jlfrita ein ^üen öerftänblid^eS nationales 3^^^^ 3" ftnben. S)ie S3er*

mcnbung öon 5i unb Sio^ljS im bit)lomatifd^en Sienftc beS *J{eici)eö, bie 33e*

jd^äftigung anberer namfiafter 9ieifenben in ber @i-ploration be§ ÄamerungebieteS,

ber fübloeftafrifanifd^en 93efi^ungen u. a. lie| meit^in öerfte{)£n, toeld^er SSort^eil

im 3Sefi^ unb ber S^atbereitfctiait fold) geübter unb erprobter .Gräfte liege.

ili. t)otte jd)on 1877 burrf) einen SBortrag auf ber 9Jlün(f)ener ^aturforfd)erber=

fammlung über bie t)anbeI§geograt)t)if(i)en SSereinc bie praftifc^en 5lufgaben ber

beutfd^en Slfrifaforfdtjung in großen Linien ge^eid^net. ^m barauffolgenben ^af)xt

lie'^ er ber ©rünbung etne§ 25erein§ für <g)anbet§geograpl^ie feine Unterftü^ung

unb bie erften .^efte ber 3eitf(^rift biefe§ S3erein§ brodelten eine ujcrtl^öolle ^o=
nograpt)ie öon ^Jl. über ^anbel unb Sßerlel^r im ©uban. ©ntfprad) e§ aud^

feiner Ülatur ni(i)t, au ber ©pi|e lauter ^öemegungen ju matfc^iren, fo »ar er

bod) ftetö bereit, ben nationalen SSeftrebungen 9tatf) unb ,g)ilfe ju leitien unb fo

bet^eiligte er fid) am beutfd)en ßolonialöerein , am beutfd^en (Sd)ulöerein unb

brad^te Opfer für ben leiber öon 2lnfang an öerungtüdEten ^^lan einer beutfd^en

Uniöerfität in 5lorbamcrifa. ©er 9leic^ö!anjter tonnte, ba^ er feinen 33ertreter

ber blaffen jLt)eorie toä^lte, al§ er 1882 ^i. an bie ©pi^e be§ ©eneratconfutatg

in Junis berief. 51. tt)ibmcte fict) mit Siebe ben fdiwierigen , loenn aud^ nidt)t

attju äat)lreidt)en 2lufga6en biefer neuen 6tettung, ^ijm xoax StuniS ein nidt)t

nur betannter, fonbein befreunbeter S5oben unb al§ iljn im grül^ling 1884 bec

9tuf an bie toeftafrifanifd^e ^üfte errcid)te, fd^ieb er nid^t gerne, fonbern unter

bunfeln 3l^nungcn öon ber ©tätte ber alten ^uniermact)t, too er fid^ „fortbauernb

ber S3efd)äftigung Ijingab, ber ^ariu§ boc^ nur augcnbtidClic^ t)ulbigte, b. f).

auf ben krümmern öon Äartl^ago ju fi^en". (Sr ]dc\xuh bamalS an einen f^reunb

in S)eutfdt)lanb : „@S ift mir, aU ginge id^ meiner SSerurt^eilung entgegen."

SllS 3lrät unb nadE) ben ©rfal^rungen feiner 9teife mufete 91. felber am beften,

ba^ er fein ftarfer 5Rann fei. @r fannte ju gut, toaS Riebet ift, er täufd^te

ft(^ nidt)t über bie @efäf)rlid)feit be§ toeftafrifanifd^en ßüftenllima'S unb toürbigte

feine Der^ängni|öoIIe Steigung 3ur ©eefrantfieit. Um fo mel^r öerbient eS

SBewunberung , mie er feine ^Pflid^t mit einem @ifer erfüllte, toetd^er über ben

gtal)men be§ unbebingt S^lotl^menbigen nod) teeit l)inau§ mirftc. S)ie Jfjätigfeit

9Ud)tigars in biefcm legten ^a1)xe mar eine erftaunlid^e unb '^ütte aud^ einen

ää'^eren Körper fd)tt)ä(i)en muffen. ^. reifte öon 2uni§ über ^arfciüe, traf in

Siffabon, tüo fein auf eigenen SBunfd^ it)m beigegebener Begleiter TOaj 33udt)ncr auS

9Jiünd^eu mit i^m äufammentraf, am 24. 2lpril ein unb begann am l.^uni feine

tt)eftafrifanifdt)c greife öon (Gibraltar au§. SJom 18. bis 21. Sfuni mürbe eine

Sflelfe ben 3)ubrefaflu^ 'hinauf gemadl)t, bie fpäter äur ©rmerbung ber ©ebiete

öon Äoba unb Äabitai fül^rte. 2lm 5. unb 6. ^uli mürbe bie beutfcl)e ^^tagge

in SSagiba unb Some gel^i|t, am 7, ©eifeln in Älein ^öpo eingenommen, am
11. unb 12. i^uti ber Äamerun[lu| befud£)t, bie ö'lagge in Kamerun ge^ifet am
14., in SSimbia am 21., in Älcin SSatanga am 23., in 5)}lantation unb Äribt)

am 24., in 58atta am 26. , im ßampobiftrict am 29., in 3tbuni am 31. i^uli,

am 3Senitofluffe am 2. Sluguft. ?luf bem Äüftenbampfer „^fan" befud^te ^. öom

6. bis 9. ?luguft bie ^üftenbiftricte alDifd)en 6ap ©t. S^o^n unb bem 33enito unb

30g nad^ SSerl^anblungen mit bem fran^öfifdljen ©ouüerneur öon ®abun am
18. Sluguft bie flagge am ©übufer beS Senito töieber ein. 9iun ging er öom
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19. bi§ 25. Sluguft ül6et ©t. Skonto nad^ ßago§ jurücE, loo Riegel mit il^m au=

fammenttat, fam am 28. aum aroeiten 9Jlat nad^ Kamerun, liefe bie i^la^t in

.g)icfor^=2:oti)n l^iffen unb ging, iubcm er Dr. '»JJlaj SSud^nev otä interimiftifd^en

beitretet be§ beutfdEien ^eii^t^ prücEdefe, nac^ ©üben. 2lm 15. unb 16. ©ej)«

temöet üerttjeilte er am Jlongo unb trat am 7. Dctober in 5lngra ^equena ein,

öon wo er in ber 3eit Biä jum 21. ^Jioöember in 35egleitung beä ßieutenantä

©taicn ©pee eine Steife in§ SBinnenlanb unternahm unb am 29. October bie

f5ftagge in S3elt)anien 1)i%h. %u\ ber 9lüc£reije nac^ 9lorben befud)te 91. am
22. ^toöembet bie 2Balfi|d£|boi, am 28. hk ©rofee ^ifd^bai, am 1. 5Decem6er

5Jlol|amebe§, am 6. Senguetta, öom 9. Bi§ 14. fioanba, am 17. ^Imbrij. Sann
öerroeilte dl. neuerbingä öom 18. bi§ 25. SDecember am Ä'ongo unb mad£)te

eine ^nfpectionSreife ^ufeaujroärtS, um bem Äönige ber Setgier, bem er bei

@etegenl§eit ber SSegrünbung ber Association Internationale ju Srüfjel bereite

näf)er getreten mar, bie öon jenem erbetene 3tu§funft über ben ©taub ber 2ln«

gelegenl^citen am ^ongo ert^eilcn ^u fönnen. 25om 31. S)ecember big 3. Januar
1885 öerroeilte 91. ^um britten 9Jlole am .Kamerun, roo unterbeffen fein ©telt=

öertreter, Dr. IRaj SSud^ner, in ben kämpfen mit ben Siegern unb ben 3fntri=

guen frember äöeifeen fid^ bewährt t)atte, befudt)te öom 14. bi§ 17. :3anuar öon

^imbia au§ hie ^auptplä^e am Äamerungebirge, ging öom 23. bi§ 25. Sfanuar

öon ©ogoro au§ über ßanb nad§ 9Jlaf)in unb feierte barauf gegen Wdtt i^t^xnax

3um öierten 9Jlalc nad^ Kamerun jurücf, öon roo au§ er nod) met)rere g^a^rten

an ber .^üfte u. a. nad^ 8ago§ auätü'^rte.

S)ie furje Steife nad^ 9Jlaf)in, roo @rroerbungen gemadt)t rourben, roeld£)e

bann fpäter burd§ einen S3ertrag mit Snglanb toieber rüdEgängig gemad^t roerben

mußten, legte ben Sobegfeim in bie Sruft beg l^ier nat)e bei ber SöoEenbung

feiner fdtjroeren 3lrbeit hingelangten, ©ein ^Begleiter Söüei: fd£|rieb bamalg in

ber Äölnifd^en 3ßitung: „Sie furje, aber anftrengenbc Steife öon ©ogoro nad§

5Jla^in Ijatte ung bei glü^enbem ©onnenbranb burd^ ein rec^t unangenc^meg

©umpfgebiet geführt. Sie folgen follten nidt)t augbleiben. Aura nad^ ber

3lbfa^rt öon 9Jlat)in befam Dr. 9tadt)tigal einen gieberfall." Sie Crbnung
ber 3Sert)öltniffe im 9)ta^ingebietc mar alfo bag le^te 2öer£ ^tad^tigal'g unb

aud^ ber 9tagel ju feinem ©arge. ©dE)on öort)er ^atte er auf ber {Ja'^rt öon

Kamerun ^er äufeerft heftige ^^ngriffe ber ©ee£ranfl)eit ^u erleiben gel^abt

unb fam in gefcE)roäd^tem ^"ftanbe an. Sfnbem er fein äöer! frönen rooEte

bot er bem ^iebergift, gegen toeld^eg er nie gefeit geroefen, bie 33ruft ju er=

neutem Eingriffe, ©d^on in 9Jlurfuf, jenem berüd^tigt ungefunben ^^auptort

geffan'g, l^atte bei ber erften Steife ein ^artnädfigeg 9)talariafteber tf)n nieberge=

toorfen, 3t. öerliefe am 11. Slpril .Kamerun, anf^einenb gefunb. 2lber bie ©ee=

franflieit öerfrf)limmerte fein offenbar nur fd^lummernbeg Uebel, bag fd^on öor

ber Slnfunft auf ber Strebe öon Sagog eine ungünfttge 2Benbung genommen
l)atte, fo bafe ßontreabmiral ^norr, ber am 15. ^ilprlt gleii^fallg öor Sagog an=

langte, bie „9Jlööe", auf ber 9t. fidt) befanb ,
fogteic^ bie Steife fortfc^en liefe,

bamit fte bie t)o^t ©ee roieber geroinne. S3ei fd^önem unb trocEenem Slöetter lag

ber Äranfe unter einem 3elte auf Secf. 2lm 19. fü'^lte er felbft fein (5nbe

Ijeranna^en, bictirte feinen legten SBitlen unb öerfd^ieb am 20. früt) morgeng

4V2 Uf)r in Slnroefen'^eit beg dommanbanten unb beg Slr^teg. Sie „'DJtiJöe"

befanb fiel) au biefer S^xi 160 ©eemeilen öom 6ap ^almag unb auf biefem

SSorgebirge rourbe am 9tad^mittag beg 21. 2lptil ber SSielgeroanberte aur legten

Slu^e gebettet.

3tt)ifc^en ben roeltberoegenbcn 2^atcn biefeg legten Sa^i^eä Stad^tigal'g, bie

eine tiefe ©pur in ber @efd^idC)te ber neueften ^txi gemad^t liaben unb bie man
nic^t überfdl)ä|t, roenn man in i^nen ben SSeginn beg 3lbfcf)luffeg ber nationalen

SGßiebergeburt Seutfd^lanbg erfennt, unb feiner Slücffe^r aug Slfrifa im 3i- 1875
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liegen je^^n ^a1)xz iiitenfitiet SIrbett. 9t. fjaiit ben Si^rgeta, ein nici)t aÜju öer=

gängtidieä 5Denfmat feiner Steifen auiäurid^ten unb l^at jein 3^et erreic£)t, tt)enn

auc^ büS Senfmal Sorfo blieb, ^n unferer nadfigerabe übctrei(i)en 2linfa=

litteratur ragte ein gtoBe« üieifetoer! über biete anberc em^jor, ein SBctf, ju

welchem man tro^ ber grofien gortft^ritte bcr 3ltrtfa|orf(^ung in ben legten

30 3al)reu immer mieber 3urücEfet)rt. @§ finb SBart^'S jünf Sänbe: „Steifen tu

gtlorb^ unb; 3entral=3lfriEa". 9tad)tigar§ „©a:^ara unb Subän", beffen erfter SBanb

1879 unb beffen äraeitcr 1881 erfd^ien , tf)eilt mit 58artl)'S greifen bie 33oräügc

be§ reichen ^In^alteS, ber grünblicfien fjfunbirung unb ber forgfältigen S)arfteIIung.

23eibc 2Berfc finb üou ber 2lrt, ha^ man fie in bie A^anb nimmt, um jt^atfaci)en

fennen ju lernen, unb ba^ man fte in ber ^anb behält unb immer miebex p
il)nen juriidffe^tt, teenn man einmal ben üleij emt)funben l)at, ber biefer ruhigen,

gemeffenen ßriä^lung merfwürbiger gieifeertebniffe, biefen nai^ grünblid^en 5tatur=

unb SSüd^erftubien malenben ©c^itbcvungen unb biefer tief= unb meilbenfenben

9lrt be§ Urt^eilenä inneüjo^nt. Ucbri;^en§ liegt ber ®runb biefer Sle^alid^feit

nid)t blo§ barin, ba^ ber altere bem jüngeren Sorbilb toar, fonbern aud§ in einer

großen Ucbcreinftimmung ber Einlage unb 3lrbeit§tt)eife biefer beiben bebeutenbcn

9Jlänner, voaidjm ein merfroürbiger S^](iU ta^ glei(^e ^rbeit§felb gewiefen.

©uc^t man 5ta(f)tigar^ ©tettung in ber @efc^trf)te ber ^frifaforfd^ung ju prä=

ciftren, fo ift fie toeber beätic^net burd) bie geniale i^ntuition unb öielfeitige

natuttt)iffenfd)aftii($e ©d)ulung eine§ ©c^tteinfurtl), uod^ burd^ bie Sluibe^nung unb

5}tannigfaltigfeit ber üleifen eineg ^iol^lfg, fonbern 'ü. mirb ftet§ alg ber 5lad^=

folger ipeinrid) 93artl)'§ unb at§ ber gortbilbner öon beffen ÖebenSmer! erfd£)einen.

2ln ber @rforf(i)ung unb ©arftellung ber ©al§ara unb be§ ßentralfuban t)at 5t.

burd£) ^eobadt)tung ber 9tatur
,

fotoeit biefe i|m jugänglid^ , unb aller cultur=

geograp^ifdlien (Jrfd^einungen, burc^ unermüblic^eg Sinjie^en öon Srfunbigungen

unb burd) fleißiges ©tubium ber mü'^fam aufgetriebenen 6l)ronifcn öon Äa=

nem, SSornu, S3agl)irmi ic. fäl)ig, eifrig unb erfolgreidf) toie einft .^einrid^

5ßartl) fortgearbeitet. 33eiben gemein ift ba§ toeite hinübergreifen ber ^ox=

fd)ung über bie (Srenjen be§ ©elbftgefef)enen burc^ eine grofee ^^ä^iflfcit @r=

iunbigungen ju getoinnen unb fritifdf) 3U prüfen. S)er SBorjug ber 51ed^tt)eit

unb @rünblid)feit , ber 9teij ber Stiefe , toeld^er auf bem liebetiotten @in=

leben in bie milbfrembe 9tatur= unb 9Jlenfd)entt)elt 2lfrifa'§ beruhte, S3or=

äuge befonberS bcr beutfc^en ^Iftifalitteratur
, finb ben ©d^riften Diad^tigal'S in

l^ertjorragenbem 5Jta^e eigen. 2Benn über ben ©df)ilberungen fo nam'^after gtei=

fenben toie S)en^am§, Siöingftone^g , ©tanlet)'^ ein .spaudt) öon f^rembfein aus-

gebreitet liegt , ber bie Silber roie ein blauer S)uft uml)üttt
, fo taud)t ^ad^=

tigaUö SSertrautfein mit orientalifd)em, fpecieE arabifd£)em Sßefen, bie grofe genug

toar, um 33orurtl)eilc auS^uf t^lie^en , alle feine S)avftettungen in ein roarmeä

golbeneS Sid^t, toeldl)e§ ^Jtit^ufriebenl^eit , 5Ritbe^agen unb ^Ütitleiben wad^ruft.

äöer ä. 35. feine ßapitel 4—8 im erften iBanbe öon „©a'^ara unb ©ubän"
lieft, glaubt einen äßeifen be§ ßanbeS reben 3u l^ören, ber mitten in biefen

2)ingen unb bodl) über i'^nen fielet, toeil er fie fo genau fennt, einen Söeifen,

ber uid£)t bIo§ in bie ©d^ule be§ ßoran, fonbern au^ bei bunten unmittelbaren

orientalifd^en 8eben§ gegangen. — .g>at fid^ al§ politifd^e ^erfönlid^feit 5t. erft

in ben legten brei Sfa^^'en feineS ßebenS betl)ätigen fönnen, fo !§at i'^m baS

©lücl no(| an ber ©dtiroeUe feineä <g)infd^eiben§ 3lufgaben gefteHt, burd^ beren

gefd^idtc ßöfung er im Stnbenfen ber 5tad^roelt aU ber fortleben toirb , bem e§

gegönnt toar, bie ganjc Sntroidelung ber beutfdjen Slfrifaforfd^ung öon fd^toanfenben

S5erfud)en bi§ ju ben bebeutenbften , l^i^ft äielbetoufeten Seiftungen auf toiffen=

fd^aftlid^em, litterarifdliem unb politifd^em ©ebiet erft mitzuerleben, bann ju führen

unb 3u öottenben. ^m ?lugenblide, too ber jtob i^n abrief, lag bie Ernennung

5t.'§ äum. 5Dtinifterrefibenten in j£anger im ßabinct be§ ÄaiferS ju 33erlin jur
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SSottäie^ung Bereit. Unb ber 9tetc^§an3etger nej xijm in§ &xab naä): „Ser

Partie ^iac^tigaFä toivb mit bem SSeginne bei* golonialpolitif be§ S)eutfd^en

gtei(^e§ unjcrtrennticE) öeifnüpit bleiben, unb tt)ie in bcn ^a{)t6üd)ern ber @r=

forf(^ung be§ yc^toarjen @rbti)eil§, bem bie beften Gräfte feineä Sebenä geroibmet

toaren, |o aud§ in benen ber üaterlänbijd)en ®e[d)ic^te et)renöott fortleben.

"

91. begann feine td§riit)"telleri|(^e 3;]^ätigfeit in 2:uni§, bon tuo er bur(i) 5ßermitte=

lung be§ über ja'^lreid^e 33erbinbungen in ber beutjd^en Sßreffe gebietenben 5reil)errn

b. ^ol^an 2luffä|e naä) Seutfc^lanb janbte. ©eine erften Oleifeberid^te brad^ten

bie @eograp]^ii(i)en ^itt^eilungen in jum 3^f)eit au§iü^\lidE)en , befonberg bie

ctl^nograpl^iic^en 33er!^nltnif|e grünblic^ erörternben SSriejen in ben ^al)rgängen

1869—71 unb 1873-75, fpätere ?lufjä^e bejonbcr§ über bie SSölfcrüer^ttniffe

bc8 ©uban bie „^eitfdirift" unb bie „3}er'^anblungen" ber G)ejeEf(i)aft für @rb»

funbc äu 35erlin , bie 3£itf(i)ritt für ©tl^notogie , bie 9Jlittt)eilungen bei 6entra(=

öerein8 für Jpanbeligeograp^ie unb bie S)eutfc£)e 9lunb|ci)au. 3)a "il. mit S5or=

liebe bie ßongreffe ber ^ioturforfc^er unb Slerjte, ber 3lntf)ropologen u. a.

befuc^te, entf)alten ouct) beren 5Bprt)anb(ungen ^Beiträge feiner f^eber.

9t. toar t)on Sau gcbrungen unb nici)t gro|. ©ein ^aar tcar bunfel unb

gelodE t ,
feine klugen btau , fein Slntti^ öertoittert. @§ fprad^ au§ feiner unge=

jtoungenen ^oltung 33ef(^eibenl)eit unb @infa(i)t)eit , au§ ben bli^enben 3lugen

ßebenömutl) unb Äüf)nl)eit, auf ben feft gefd^loffenen ßippen jeigte fid) @ntf(i)(offen=

l^eit unb in ber fd^mucftofen 9tebe mol^nte Älarl^eit, ©idier'^cit, überlegener ©eift,

©toffbe^errfd^ung. 2Gßenn man itjn fal) tüunberte man fi^ , toie er bie ©tra=

:pajen ber fünfjäl^rigen üteife ertragen liatte, toenn man il^n l^örte fditcanb biefeS

(Srftaunen öor bem ©inbrud einer ödsten Dbt)ffeu§natur öoE J^lug^cit, 3ä^i9f"t

unb 3öitten§fraft. ^m freunbfcl)aftlic^en SBerfe^r l)eiter mit bem unöetmifd^baren

©tempel be§ ßotpgftubenten , mar er ^^i-'^mben gegenüber gcmeffen, fo ba^ biefc

einen biplomatifdf)en S^% ^^ 6l)arafter ^lad^tigal'g fc^on ju einer 3^^*^ 3^ ^^-

merfen glaubten, mo er bie lÖaft ber Sdepräfentation al§ SSorfi^enber ber S3ertincr

©efeUfdtiaft für ßrbfunbe unb ber Slfrifanifd^cn @efcllfct)aft, al§ 33orftanb§mitglieb

ber Association Internationale öietlei(i)t leii^ter unb getoanbtec al§ anbere trug,

toeil er ba§ ©eteid^t feine§ 2Befen§ unb feiner Seiftungen in angeborener S3e=

fdjeibenl^eit ganj öon felbft toirfen lieft. S)ie it)m junäd^ft ©tel)enben aber

meinten, unter ben ®aben 9la(i)tigari befonberS bie ^^ö^iQ^eit, fidt) fdtineÜ unb

öoEftänbig in bie S)enf= unb ©efü'^limeife ?Xnberer einzuleben, aU bie Urfai^e

fo mand£)er biplomatifc^er ßrfolge be^eicEinen ju bütfen , bie er fc^on auf feiner

großen Steife aufjumeifen l^atte. — 6ine lebenitreue 33üfte 9ladt)tigar§ tourbe

im S)ecember 1885 im 9leidt)§tan3leramt p Berlin auigeftellt unb ein öortreff=

lid^eS S3ilb oon il^m brachten äBeftermann'S 9fRonat§^efte 1885.

33on feinem oben genannten .^auptlocrfe finb nur bie beiben erften 23änbe

erfd^ienen, tt)eld£)e an ber 9teife nad£) SBabai unb S)arfur .^att mad£)en. Driginal=

farten 9tad£)tigar'§ begleiten biefc§ 2Berf unb tt)eilmeife au^ jene fleineren 5luffä^e.

9lad)tigari «riefe in ben ©eogr. 9Jlittf). , 1869—75. — Ütefrologe ebb.

1886 unb in ben 2}ert). b. ®. f. ©rbfunbe ju Scrlin, 1885. — Erinnerungen

an ©uftaü 91. öon ©orot^ea ». S)eutfdt)e 9lunbfd^au, 12. 3fa^rg. —
^. 3ötter, 2)ie beutfdt)en 3Sefi^ungen an ber tneftafritan. ^üfte, 1885 86,

4 58be. — Dr. ma^ 33ud^ner, ^riöatmitf^eilungen. f5f. 9la|el.

9'la^tigal: 2^o!^ann Äonrab ß^riftop]^ 91., berbienter ©d)ulmann,

Orientalift unb ©eiftlid^er, geb. am 25. f^ebruar 1753 ju -gjalberftabt at§ ©of)n

eines ^rebigerg an ber bortigen ^aulifird^e, f am 21. 3^uni 1819, öerbanftc

feine ©d^ulbilbung bem ^alberftäbter ©tep^aneum, namentlidE) beffen l^eröor»

vagenbem 9lector ©truenfee. @r tourbe ju ^alle burd£) t^eologifdlie, pf)ilofop^ifd^e,

t)l)itologifd^e unb naturtoiffenfd^afttid^e ©tubien gebilbet unb 1773 burd^ ©truen=

fcc'S SJermittlung pm ßeliter beg ©tepl)aneum§ berufen, ©eine SBirffamfeit toar
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l^iet eine ]o buid^greiienbe, ha% er, aU ©ttuenfee'ä Äräjte abnal^men, il^m aii

3lbjunct jur Seite geje^t unb atS befjen ^^lac^folger bejtgnivt tourbe. 33ei @truen=

fee'§ 5tbleben tnat ''Jt. jebod) ju fräntlid), um ba8 gtectorat ber tueittäuftgen 2ln=

ftalt überne'^men ju fönnen. @r üöertie^ e§ f^ifd^er (f. b.) unb loirfte aU 2et)rer

ber 2lnftalt unb aU gelc'^vtei; Sc^nUftfUer fort. @rft nad) gifc^ev'S 2:obe toutbe er

juglete^ Otac^fofger öon f5^i<^er unb Streittiorft (f. b.) ; er tüutbc 6onfiftorial= unb

©d^utrat^, Oberinlpector ber bomcapitutarijd^en ^tri^en unb 8(^ulen, @t>!^oru§

unb S/irector be§ Stepf)aneum§. ^n biefer Stellung getang e§ il^m biefe unter

f^ifd^er'ä ülectorat l^erabgefommene getel^rte ©d^ute burd) eine fetir forgfamc unb
energi|(i)e 2;^ätigfeit toieber ju lieben. 1802 würbe er (fester) ®eneralju))er=

tntenbent be§ gürftentl^umS .g)alberftabt unb' ber ©raffd^aft ^ol^nftein unb

»Bonätetb, am 16. ''Mai 1808 ert{)eilte il^m bie tljeotogifd^e f^ocuÜät ber Uni=

berfität |)atte bie tl^eologifd^e 2)octormürbe. — 9t. mar feit bem 6. 5^uni 1786
mit ©op'^ie ^at^arina SSrauntann öer'^eirat^et. — 2Ba§ ^lad^tigal'g fd^rift=

ftcllerijdt)c 2:t)ätig!eit betrifft, fo werben am meiften feine in Oerfc^icbenen ^eiU

fd^riften jerftreuten Seiträge 3ur Einleitung in ba§ Sitte ^^eftament, feine Ueber=

fe|ungen ber ^fatmen, .^o'^eletl^, SBeie'^eit, 2:obia§, fowie feine ejegetifd^en

Beiträge ju jal^lreid^en ©teEen bc§ Sitten Jeftamenteä gcfd^ä^t. ^m Uebrigen

tDor er ^Mitarbeiter -öerfd^iebener 3citfdt)riften , mie ber ^eutfd^en 9Jlonat§fc^rift,

öon ^cnfe'§ ^Jlagajin, ber ^alberftäbter gemeinnü^igen Stätter; feine Seiträge

gel)örcn bem (Sebiet ber Sl(tert§um§tt)iffenfd^aft , ©efd^id^te unb ^äbagogi! an.

Slud^ fd^rieb er unter bem ^feubontim: Dt mar ä- 35. über SSolfSfagen unb
SBertoanbtei.

©elbftbtograp'^ie i)erau§geg, öon ^od§e. .g)atberftabt 1820.

91. 9iid^ter.
• 9ia^tigoU: Äonrab 5t., ^Jleifterfänger be§ 15. iSa'^rl^unbertS, feinet ^anb=

toerfS ein Säcfer, ber in 5lürnberg lebte, ein jüngerer S^itgenoffe öon ^an§ gotj»

öon bem er ein @ebidt)t über bie alten 5Jleifter in feiner „©c^uliunft" umarbeitete

(bei 2BadEernagel, Ätrd)enlieb 2, 1078 f.; ögl. ©(^norr ü. SarolSfelb, 3ur ®c=

fd£)id&te be§ 5Jieiftergefange§, @. 37 ff.); ba^ @ebi(i)t ift baburdt) anjicl^enb, ba^

e§ 80 S)i(^ter aufjä^lt, unter benen mand^e fonft unbe!annte Flamen, öon bcn

befannten öiele in fel^r entftelltcr ^orm. S)ie Serliner ©ammlung öon 5Jieifter=

gefangen, meldte ^an§ ©ac^§ fidl) anlegte, enf^ält öon it)m nocf) ein 5)tarienlicb

im unbefannten 2on, ein anbere§ öon ber ßmpfängni^ 5Jtariae in feinem

fanften Son, unb ein 2öei]§nad^t§lieb im fdt)önen 2:on; anberc Söeifen öon il^m

finb nid^t burdt) Sieber ju belegen, ©in feinem ©ebäd^tni^ geteibmeter „Slnruf

an 5Jiaria" l^at ftd^ ebenfalls in ber Serliner §anbfd£)rift er^lten (öon Säader^

nagel 2, 1078 fälfc^li(^ Ä. 5t. felbft beigelegt). Sn toeld^em Ser^ltniB 5Jtid^el

9tad§tigatt, ber gleid^fatl§ 5Jteifterfänger roar unb in beffen fur^em 2;on ein ©ebid^t

öon fel^r fünftli(i)er ^orm öerfa^t ift, ju ü. 5t. ftel)t, läfet ftd£) nid^t ermitteln.

Sgl. '^ii. aöarfernagel , 2)a§ beutfd^e Äird^enlieb 2, 1078 f.; ®oebf!e,

OJrunbriB 1", 316. Ä. Sartfd^.
9tQd)tigol, Ottmar: f. Mciniuö Sb. XIX ©. 655.

91ad)tniamT: ^ran^ Xaöer 5Jt., 5Jtaler unb Sit:§ograp^, geb. am 6. ©ep-

tember 1799 ^u Sobenmai§ in 5tieberbaiern al§ ber ©o^n eine§ f. b. 06er=

re(i)nung§commiffär§, befud^te 1814—1819 bie 5lfabemie ju 5Jtünd^en mit fold^em

ßrfolge, ba^ er balb eine ©teile aU i5früd^te= unb Slumenmaler an ber fönig*

ltd£)en ^.poritettanmanufoctur ertjielt. 2Ba§ 5t. l^ier leiftete ää^lt 3U ben beften

©rjeugniffen biefer öielgenannten Slnftalt. ^n feinen 8anbfd£)aften, Slumen^ unb

gtud^tftücEen erreid^te er einen l^o^en @rab öon Soüfommen'^eit ; eine jierlid^e,

gefd^madföoHe Seljanblung aller jl^eile, befonber§ beS fo fd^roierigcn Slätter=

toerfeS gel}örte ju feinen Sorjügen. 5t. mürbe inäbefonbere bei Slnfertigung be§

löniglid^en ^rac^ttafelferöiceg öerroenbet unb fd^mücEte öiele Safen, platten unb
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Setter mit ©emölben. ^m 3. 1827 fd^tcb ^. au§ biefer 9lnftalt unb üertegte

ftd^ auf bie Cel= unb 2lquaxeIImaterei unb toot 6alb ebenso f^ötig im ©ebiete

bei- ßanbfd^ait unb 2lrd§itettur wie im IDtiniaturbilbe unb im ^Jorttätiad^. 33ei=

f^teI§tDeije feien ermähnt bie ^öitbniffc bei* föniglid^ bairifd^en unb l^er^oglid^

Seud^tenberg'fd^cn g-amilie. 'äul ben (5(f)töffern ju ^)^t)mp'f)enburg unb ©c^lei§=

l^eim matte er biete perfpectioifd^e Stnfic^ten unb fogenannte ^nterieuri, anä)

ben Otömerfaal ber (Sl^ptot^^et , ba^ ^nntxt ber 3lttert)eiligen-|)oiEir(i)e unb bie

©d^to^tapeüe ju 2:egernfce (ftaffirt mit ber SBermä^tung be§ ^erjogS 5}tojimilian

mit ber ^rinjeffin fiouife üon iBaievn). Sine erfolgreiche äÖirffamfeit entfaltete

51. at§ Seigrer, öeröffenttid^te me^cere ^jrattifrfie x^ad^totxU , tooju er bie S3lätter

felbft auf ©tein jeidinete; 3. 35. „®rünbli(^er Untcrrid^t in ber 5Btumen = 3eic^'

nung" unb „S3tumen= unb ^rüd^teftubien" (24 33latt). 91. ertag am 17. ®e=

cember 1846 nad^ ad^tjäl^rigem ßeiben einer jftüdfenmarltran!§eit.

Sögt. 9tagter 1840, X. 99. — ^unftöereiniberid^t für 1846, (5. 59. —
©eubert 1878, II. 624. ^t)ac. ^oUanb.

Statf: Äarl 2lloi§ 5^., geb. ju ,g)olj'^eim bei Sillingen am 14. ^^oöember

1751, trurbe 33enebictiner in 5lexe§l^eim (Sßärtemberg), ^ßrofeffor an ber bamal§

fetjr btü^enben Älojler=, fpäter fürfttid^ tajiSfd^en ©tubicnanftalt ^ereäl^eim. 9tad^

ber ©äcularifation (1807) tourbe 5t Pfarrer in S)rui§'^eim in a3aier.=©d)tt)aben,

äule^t S)omcapituIar in 9lugiburg, al§ toetc^cr er bort am 8. Sfuli 1828 ftarb.

2lt§ @tift§=, 3eit= unb ©efinnungögenoffe ber bamat§ fel§r gefeierten ^Jlänner

|)ottanb, ©onntag, 33eba ^^^rad^er unb SBerfmeifter entfprad^ er aud£) in feiner

fd^riftfteüerifc^en S^ätigfeit biefer 9lid)tung; er fud^te 3^ugenb unb S5oI! nad^

feinem beften SCßiffen unb ®ett)tffen äu belehren unb ju bilben. ©eine ©d^riften

beftel^en öorjugSmeife in ©d£)utfd)riften, .^atedt)i§men unb @rbauung§büd^ern , bie

auc^ iep nod^ gefd^ö^t uub gebrandet werben. ^örmann.
91Öcte: ©uftaö ^einrirf) 51., .'piftorienmaler , mar nad^ 2lu§njei§ beä

Äird^enbu^eä am 4. Slprit 1785 ju ^^rauenftein im fäc^fifd^en gragebirge at§

©o^n be§ bortigen '^(mtmann§ 3^o§ann (Sottüeb 5t. geboren. 35ereit§ in feinem

crften Jiebenejia'^re fam 51. nadE) 2)reiben, tool^in fein 53ater in eine efjrenöotte

©teüung berufen morben mar. S)erfelbe lie§ fid§ bie ©rjietiung feiner Äinbcr

überaus angelegen fein, foba^ 5t. foroot wie fein trüber 5luguft gferbinanb (f. u.)

ftdd cSit S3itbung§mittel, weld^e S)re§ben bamalä bot, ju 5lu^en mad£)en fonnten.

Obwol bom löater für ba§ ©tubium ber 9fled^t§wiffenfd^aften beftimmt, be^arrte

5i. bennot^ bei feiner frü^ auSgefprod^enen 5leigung ju einem fünftterifd£)cn Se»

rufe unb wu^tc e§ burd^pfe^en, bafe er im 3f. 1803 bie S)re§bener ^unftafabemie

be^ietien burfte. S)urd^ ^riPatunterrid^t beim afabemifd^en SfnfP^ctor ßaietan

Soäcani öorbereitet, mad^te 5i. ungewöhnlich rafd^e gortfd^ritte. Unter ben

ßel^rern an ber Slfabemte sogen it)n befonber§ S^ofep'^ ®raffi au§ 2ßien , am
meiften aber ©ebaftian iJferbinanb .g)artmann an; mit le^terem öerbanb i'^n batb

ein warmeä 5^-eunbfd^aft§0erl^ättnife. ©eine erfte größere ßompofttion war ein

Detgemälbe, „Slmor" barftettenb, ber bem Slbler be§ 3^upiter ben S)onner!cit ^u

rauben fud^t. S)ie S)re§bener ÄunftauSftellung be§ S^a^reä 1808 jeigte öon 5t.

eine ^eilige Q^amilte (ben Sefu(i) ber (Slifabetfj bei ©t. Slnna unb 5Jlaria). 5Jlit

bem im 5- 1811 gleid^faE§ in S)re§ben au§ge[tellten Silbe „gauft unb ©retd^en",

befannt burd^ 3^0'^ann 5tepomu! ©trijner"S Sitt)ograpt)ie, eröffnete '^. ben 9teigen

ber i^auftbilber. 3)aS ©ebiet ber Olomantit betrat 'k. balb barauf mit einer

©df)ilberung au§ bem Seben ber "^eiligen ©enofepa (1814). 2)urd^ biefe unb

eine Steige anberer ©d^öpfungen l^atte fid^ '^. bereite einen 5tamen gemadit, als

il^m im 3f. 1817 buri^ 33erleif)ung eineg föniglid^en ©tipenbiumS bie 5JlöglidE)=

Icit eröffnet würbe, eine längere 9leife nad^ S^talien ju unternehmen. 2fn 9iom

angelangt, fd^lo^ er fid^ bem Greife DPerbedE'§ an, Oermod^te aber nid^t bie

.g)ö^e feines 58orbilbe§ ju erreii^en. 5tur einmal gelang e§ il§m einen glüilid^en
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Sßuvf 5U f^un; e§ gefd^af) bieS Bei feiner l^eiligen dtijabet:^, toeI(i)c im <^oje bet

SBattburg Sllmofen fpenbct. 3^a§ 93ilb tourbe üon 9i. für bic ©ammlung bcS

.^ertn ö. Oimnbt in £)et au^gefül^rt, tcelc^er auä) ben erften 6nttt)urf für baffclbe,

eine 3ei(i)nung, befa^. ^on ben ^eitgenoffen überaus »arm aufgenommen, gilt

biefe§ aBert ^Jiäc£e'§ nidjt nur allgemein als fein bebeutenbfteg
,

fonbern mirb

aud^ Don Kennern äu ben öeften Seiftungen ber Cüerbcd'fd^en Ütic^tung gejault.

SBeniger gtürfüd^ mar 9i. mit feinem „S^riftuS", ber nad^ ber 5lufer[te§ung ben

öerfommelten Sfüngern erfd^etnt. S)er be!anute f^reitjerr 6f)riftian Seberec^t

D. 9tn8parf) l^atte ii)m ben Sluftrag, biefeS 33ilb für fein ß^riftuä^immer ju malen,

bereits in 9lom ett^eilt; bie SSoEenbung erfolgte jeboc^ erft in Bresben, too'^in

üi. im 3f. 1825 äurücffe^rte, um atS ^^vofeffor an ber ^unftafabemie ju lehren,

©eine 2öii!famfeit in biefer Stellung mar bei feinem ftitten , in fid^ geleierten

unb fdt)üc^ternen SOßefen feine gro^e. 3ubem !§ielt it)n in ber legten 3eit feineS

ßeben§ ein fc^mereS tövpevlidieg öeiben an fein 3inimer gcfeffelt. ^3i. ftarb am
10. Sonuar 1835. Sein Selbftporträt befinbet fid^ in ber töniglid^en ®emälbe=

gaterie ^u S)re§ben. S)a§ ©täbet'fd^e ^nftitut in ^lanffurt a. 9Jt. entfjält eine

9lei^e bon ^lädEe^S ipanb^eidtinungen.

^n. ^Jtefrolog, ^a^rg. 13, 1835, 3:f)t. 1, @. 59—63 unb Olagler'S

Äünftlerlejiton , X, ©. 100—101, beffen Eingabe, ba^ 91. an ben greifen

ber SBitta ^Utaffimi gearbeitet t)abe
, fonft nid£)t bezeugt ift. Ueber bie öon

^InSpad^ b^ftettten Sarftettungen au§ bem ßeben (5f)rifti, meldte je^t im 3)ome

ju ''Jtaumburg aufberoat)rt merbcn, ügl. i^xan?, Äugter, .kleine ©d^riften, ©tutt=

gart 1852, S^, ©. 171—172. ^. 51. Sier.

'Mtk: 3Xugu[t {^erbinanb ^Jt., 1788—1838, »:p:§itoIoge. ßr mar in

bem ©täbtc£)en ^rauenftein im fäc^fifdf)en Sr^gebirge am 15. ^ai 1788 al§ ber

©o^n eines föniglidt) fädC)fifdl)en ^Beamten geboren, ert)ielt aber, ba ber Sater

Balb barauf als ^ofratf) unb .^reiSamtmann nadt) S)re§ben öerfe^t tourbe, ^ter

ben erften Unterridf)t , anfd)einenb nur im etterlidt)en c^aufe , befud^te bann öon

Oftern 1801 bi§ Dftern 1806 bie SanbeSfd^ule äu ^fotta unb erfreute fidf) t)ier

öorne^mlidf) toegen feiner fleißigen ^^^sriöatftubien ber ganj befonberen 3uneigung

S)at). ^Igen'ö. Sei feinem Slbgauge mar er enifd^iloffen, bie Oted^te ju ftubiren;

aber fd)on nad^ turpem ^ilufenttialte in ßeipjig roanbte er fid^ ausfd^lieilid^ ber

5p{)i(ologie ju unb fanb bei ®. .^ermann . bem er fidt) mit ber ganzen ^nnigteit

feines äßefenS anfdf)lo§, bic root)lroollenbftc f^örberung. 9^ad^bem er |)romoöirt

mar, tourbe er 1810 alS ße'^rer am 'itJäbagogium ber gi-'ancte'fcfien ©tiftungen in

|)atte angeftetlt unb babilitirte fid^ t)ier als $rioatbocent 1812 (..Schedae cri-

ticae de Pleiade tragicorum graecorum"); 1817 tourbe er au^erorbentlid^er

^Profeffor. ^n biefcm ^atjxc erfd^ien fein größtes 2Berf: ..Choerili Samii opera,

quae supersunt, collegit et illustravit , de Choerili Samii aetate , vita et poesi

aliisque Choerilis diss. ; inest de Sardanapali epigr. disput.", toelc^eS bie be=

treffenben ^i^agen erfd^öpfenb unb abfd^liefeenb bc^^anbelte ; fdl)on im folgenbcn ^ai^xt

tourbe er an bie neuertidf)tete rtiemifd^e Unioerfität ju Sonn junäd^ft als au^erorbent=

lidfier ^rofeffor berufen, nad^ ^toei ^a^ren — 1820 — in eine orbentlic^e ^rofeffur

beförbert, aud^ mit ber ^Profeffur ber Serebfamfeit unb bet Zuleitung beS p^i=

Iologifc£)en ©eminarS — neben ^einridf) — betraut, ^flamentlid^ in biefer legieren

Xt)ätigEeit ^at er fid^ burdl) baS ©efd^icf, toeld^eS er in ber Slnteitung ber jungen

^P^ilologen ju tritifc^en ©tubien enttoirfelte, Stnertennung ertoorben, toie i|m
iiberliaupt bie grammatifd^ = fritifd^e ©eite ber ^IltcrtlumStotffenfd^aft näl)er lag

als baS ©ac^lidtie; in feinen Sorlefungen bef)anbelte er neben Sitteraturgefc^id^te

ber ®ried£)en unb ülömer, 5Retri! unb ^^oetif ber 9lömer mit Sorliebe ^omer
unb bie gric(i)ifd£)en S)ramatifer, befonberS 2lefdf)t5luS unb 3triftop'^aneS, öon ben

Sateinern am liebften SatulluS, .poratiuS unb ^^lautuS. ©einen ^eftreben am
©eburtStagc beS Königs tourbe mit 9led§t bie ©etoanbt^eit nac^gerül^mt , mit
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toeld^er er aucf) öielBefianbelten ©egenftänbcn neue Seiten abäugeminnen öevftanb

;

eine berfelben, bic @ebä(f)tni|rebe auf S, ®. ^Hebu^^r (1831), ^at baucrnben

Söett^. Sine milbe unb toot)liDoIIenbe, aber etwag bequeme unb au($ t)eitercr

©ejettigfeit nt($t abgeneigte 3^atur, führte er in Sonn — unöer:^eiratf)et — ein

bet)agli(^e§ ©elel^rtenleben; 3af)trei(^e tleinere Slbl^anbtungen , au^cr in ben

2ectionäöeräei(^ni||en namentüd^ aud) in bem öon it)m mit i5f. (S. Söelcfer l^erau§=

gegebenen „9tf)einij(i)en 2Jlujcum für ^l)itologie", toeldie fit^ burc^ Steganj ber

f^orm toie .ßnappl^eit in ber Sel)anbtung be§ ©toffe§ auszeichneten
,

faEen in

biefe 33onner Qext, ein größeres 2öer! ift nad) bem 6t)oeritu§ nic^t met)r üon
il^m unternommen n3orben. @r ftarb an einem ^erjteiben in SSonn am 12. ©ep=

tember 1888. 2lu§ feinem 'Jta(i)taffe finb bie „Carmina Valerii Catonis cum
A. F. Naekii annotationibus" öon feinem älteften ©d^üter 2. ©d^open 1846
]^erau§gegeben toorben; ebenfo bie „SBattfa^rt nac^ ©efenf)eim" bon ^. 31. Sßarn»

^agcn öon @nfe, 1840.

Laudatio A. F. Naekii rccit. ab A. G. a Schlegel 1839 (;)l^ein. ^uf.
VI, <B. 221—225). — Steuer 9Zelrotog b. ®. XVI, 2, ©. 815 ff.

— SSur=

• fxan, @efd). b. claff. ^^ilol., @. 729 f.
- ßird^ner im :3af)re§berid)te ber

2anbe§fd)ule ^^fotta öon 1839, <B. 10. 91. ^od^e.

S^abQöbQ: granj II. 9^, am 18. ^Jtai 1598 jum Ütitter gef^lagen,

!aiferlidt)er .^riegSobrifter , würbe im 3f- 1555 in Ungarn geboren, unb ift „ber

bappjere -gjerr 9t., fo fid) toiber bie Spürten rü'^mlid) get)alten", nad) (5)rabelet)nuä

|)ungarifd)er etc. ßtjronüa „^u Eingang be§ ^a^reS 1604 SobeS öerbüdien".

91, gehört ju ben, bi§ in ba§ 13. i^a^r^unbert jurüd nad^meiebaren Sßorfal^ren

be§ im ^rieg§= unb ©taatSbienfte
, fotoie aU ^örberer üon ^unft unb 2Biffen=

fdftaft üielfad^ üerbienten, feit bem S^al^re 1625 gräflid^en @efd§ledt)t§ ber

9UbaSb^=3^09ära§, unb maren feine ©Itern ber im 9latt)e ber ^rone mot)Iange=

fel^ene, 1561 berftorbene SL^omaS 91. „ber gro^e 5palatin" unb beffen geifte§=

unb d§arafterftar!c (S^efrau Urfuta Äani§3t). ©eine ßrjie^ung lag bei bem öor=

jeitigen 3lb(eben bei 33ater§ faft gän^tid^ in ben .^änben ber 9Jtuttcr. Unter

bereu ftrengem Sinfluffe enttoidelten fid^ rafd^ 9täbaebt)'§ unbeugfame Sl^atfraft

unb @efinnung§tü(^tigfeit , tDät)renb ber nie rul§enbe Äampf gegen bie Spürten,

fomie ber ^^arteienftreit im Sanbe iljn frü^ äum ©d^merte greifen liefen, ©eine

erfte bebeutenbere ßeiftung toar ber in ®emeinfc£)aft mit ©eorg 3^'int) 9Jlittc

Sluguft 1587 erfod^tene ©ieg über ben 33eg Oon ©aigetl^. ^n SCÖürbigung ber

l^terbei betl^ätigten Sapferleit unb 9lu§bauer mürben nun 91. me^rfad^e anbere

^rieg§äüge anbertraut unb berfetbe jum faifeiiid^en .ßriegäobriften ernannt. 31I§

foldt)er na'^m -il. im ^. 1592 roirffamen 9lnt]§eil an ber ^urüdbrängung ber

Ilürfen bi§ an bie Sßrüde bon $etrinia, moburd) ba§ ßanb ^mar nidt)t öon bem
2;ürfenbrude befreit, aber bodt) für einige ^^it bor attjugro^er Sebrängni^ be=

tDat)rt mürbe, .^ierauf begab fidt) 9L anfangs 1593 nadt) ^^rag, mo er al§

9]'litglieb ber Stbgeorbneten ber ungarifd£)en unb flaüonifdt)en 3)olfSgefammtl§eit

mit fcftem ^^i^eimut^e ben .^aifer ju ber berfprod^enen S3efd^irmung unb ^iilfe

äu beranlaffen fudt)tc. ^m ^. 1593 bettieiligtc er fid^ ferner noc^ im October

an ber 33eiagerung bon ©tu^lmeifeenburg, fobann am 3. 9lobembcr an bem
fiegreic^en @efec£)te jtoifd^en ^afo^b unb ©tu^tmei^enburg, toeld^eS ben an ^al^t

bebeutenb ftärferen Surfen biete 2;obte unb 44 Äanonen foftete. @r war eS

enblid) aud^, ber unmittelbar nad^ biefem Kampfe boS neuerlidtie, ungefäumtc
Söorbringen gegen ©tul^troei^enburg unb bann nad) Ofen öerlangte, boc^ l)ierfür

3um großen 9lad)tl^eile beg ÄrieggberlaufeS feine 3uftimmung fanb. S)effen=

ungead^tet ftanben fd^on bamalS 9täba§bt)'§ fcf)arfe (jrfenntni^ ber politifd^en

unb militärifd£)en S5eri)ältniffe gleid^ feinem berlä§lidf|en 9)lut^e unb Unter=

ne§mung§finne in l^o^cm 2lnfcl)en. ®r mürbe 1594 mieber'^olt bem .ffriegSratl^e
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unter ©rjtierjog ^Qtt)ia§ beigejogen unb fod^t in bemfelben ^af)xe mit froati»

fd^en unb flaöonifd^en ©venäöölfern bei teec^jetnbem ©rfolg bod^ ftet§ mit ©^rcn

unerjd^tocEen unb opfermiüig bei ß'ani^ja, (Sran, 'Staai. an ber 9tabni^ unb in

bicien anbeven treffen gegen bie aüerortg bernsüftenb auftretenben dürfen. 5£)a6et

mal^nte er bei jebem 3In(afjc mit ernftem 'ütadibrucfe ju energijd^er 9tiebertoerfung

bes ©egnerä unb öereitette nad) ÜJiöglid^feit jebeä Voreilige, bal^cr jd)impilid§e

^Jlad^geben. 2)a jebod) bie 5Jlattigteit unb Unentfd)tofjen^eit ber Oberleitung

feinen günftigen 3lu§gang be§ ßriegeS borau§fel§en lie§
,

jo erbat er ftd) unb

crl^iett aud) bie @rlaubni§, mit feinen ^auSoertoanbten unb S)ienftmannen in

ben Ütaabtö^er Sejirf ab^iefien p bürfen , um bort bie eigenen Sefi^ungen

gegen bie inäwifc^en eingebrungenen Slataren bert^eibigen ,^u fönnen. 3fm ^.

1595 teerte ^. jebod^ toieber ^um ^eere ^urürf unb l^at, a{§ er im ßager er=

fd^ien, „befjen fid^ jebermann t)oä) erfreut unb fic^ feiner M'^ntieit getröftet",

benn Sfebermann n)u|te, ba^ 91. in bem ungeregelten toilben Ärieg§getümmel

bamaliger 3^^^ ^^^ i^^ift erfolgreict)er, nie ^agenber, jeberäeit borange^enber

gü'^rer fei. Unter feiner Seitung l)aben benn and) in biefem ^ai)xz ungarifc^e

unb beutfd^e 9leiter in einer Steige bon tollfü^nen ©treifäügen bie Sürfenfdtiaaren

bielfad^ gefdiäbigt unb 5ur Untermerfung ©ran'ö im S^uni unb Sluguft baburd^

entfd^eibenb beigetragen, ba^ "R. mit benfelben bie ber ^^eftungSbefa^ung juge*

fd^idEten ^probiantcolonnen aHerortS abzufangen ober ju jerftreuen berftanb.

91äba§bt)'§ Üteiter nahmen ferner hei 9taab ben gefiird^teten Seg bon Slleppo

gefangen, ^lun geleitete ^]t. im 3>- 1596 ben ^yürften bon Siebenbürgen mit

einer fleinen ©d^u^tuad^e nad^ beffen ,g)eimat^ unb burd^ftreifte auf ber iRüdffclir

fd^armü^elnb ba§ !^anb, toobei er bei SBartofd^ am 25. Wäx^ bie i^n in einem

.^inter^alte ermartenben Surfen „berma^en getroffen, bafe fie le^tlid^ ba§ rei|auS

an bie ^ant> nemen unb ba§ getb berlaffen muffen". Apierauf 30g 51. gegen

Dfen. 3^n beffen ^ä^e plünberte er bie „ge'^ulbigten glecEcn SubaorS^i unb

SBubacoSji, befreite biete ©griffen unb erbeutete über bie 1000 ©tücE ^auptbieV-

3lud^ 1597 toar ^. ein 25efei)l§]§aber nad^ bem SSebarfe feiner 3eit, ber feine

©d^aaren bon Äampf ju ^ampf führte unb biefelben nie Mangel leiben lie^.

Sobeömut^ig folgten i'^m biefelben in atten ©treif^ügen, al§ aud£) bei ber Uebet=

toinbung be§ ©egner§ ju 2)oti§ am 23. 2Rai, ^apa am 13. Sluguft, 9Jtarting=

berg bei 3taab am 9. September unb SSeröcje 4— 7. Dlobember. ^n le^tcrem

treffen brängte 91. mit ^alfft) „ben ^afd^a über mef)r al§ 3000 2eicf)en ber

©einigen jurüdf". '•R. toar e§ ferner audb, ber al§ mo'^lbertraut mit ber ^ompf=
toeifc ber dürfen, am 15. 9Jtai 1598 ben 3luftrag erhielt, bie Sefa^ung au§

©tul^ltoei^enburg '^erboräulodCen. ©ein flugeS unb jugleid^ njag^^alfigeg SJerl^alten

führte balb jum S^tle, worauf er fid^ eine ^tit lang berfolgen lieB, um enblid^

mit gefammelter 9Jlad^t ben ^einb unter großem SSerlufte ^ur f^lud^t ju anfingen.

^n ben 9Jtonaten October unb 9lobember bcfanb fidf) 'R. bei ben Belagerern

bon Gfen. ^m ^. 1599 fämpftc er neuerlid^ bei ©tufjlroeifeenburg, too er am
7. 2luguft mit ^alfft) „auf ber Söeiffenburgcr |>eiben" brei Raufen Sataren

trennte, fd^lug unb biete l^ierbon in bie S)onau jagte, hierauf rücfte ber fdöon

löngft bom bollften SBertrauen be§ ganzen ^eere§ getragene 91. im S- 1600
unter bem Oberbefet)l§f)aber ©d^tearjenberg gegen 5papa, beffen au§ gi'önjofen

beftelienbe SSefa^ung fid^ am 1. ^nni gegen ben ßommanbanten Wid^ad ^arotl^

empört l)atte, „allerlei @en)alt= unb ©d^anbtl^aten berübte" unb mit bem 35eg

bon ©tu'^lmei^enburg, ber jebod^ i^rer Sreulofigfeit mißtraute, in SSerbinbung

au treten fu(f)te. Sort teurbe 91. am 7. 3fuli, nad^bem ©dtiwaräenberg gefallen,

^um Dberbefef)l§^aber ausgerufen, ©einer fjeftigfeit unb feinen fväftigen 9Jla^=

nahmen mar bie SBefa|ung nid£)t me^r geteaä)fen, fie berfud^tc bal)er am
10. Sluguft 3U fliefien, teurbe aber bei ben 9luinen ber ßeufelber ^art^aufe er=
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eilt, umzingelt unb öi§ an] 90 3Jiann niebergemai^t. Unb aud^ bieje janben

mit tDol§[ nid^t Ocrmeibbarer 3uftimmung ^äbaSb^'§ biird^ bie rac^ebebürjtigen

©d^aaren ein matteröoüeä @nbe. S^nätoijd^en bauerte ber Ärieg mit ben 3:üvfen

fott unb ^at ^. im ^. 1601 bei Gfen „burd^ ergreifenbe 2Botte" jeinc ßeute

bap üei-modt)t, im Bebrängteftcn 2IugenbtidEe jür bie ^etftettung be§ BeteitS

fdtiroanfenben ÄampieS mit ©rfolg tinjutreten; it)m war e§ aud^ ju banfen, ba|

nadt) Stui^ebung bei- Setagevung tion i^aniSja ber SHücEäug über bie ^ur am
8. ^Jloöember burd)gefü{)i;t roerben fonnte unb im 3. 1602 bei Dien unb ^efi^

öom 29. (September biö 18. Dctober ber ©egner mannigfache Söertu[te erlitt.

9täba8b^^^ einftroeilen nur t{)eilmeife befannt geworbener 2eben§laut bürfte bei

ber gegenwärtig regen 3luöbeute ber ungarifd^en ^rdf)it)c balb bie gewiinfd^te

3lut!tärung finben unb baburd^ begriinbeter jur S)arftettung fommen, bafe 91. unter

ben ^Jiännern, weldtie 1587—1602 gegen bie jEürfen fod^ten , einer oom erften

gionge gewejen, bentwürbig burd^ jeine mit Seib unb 6eele bet^ätigte Xreue

äu ^önig unb SSaterlanb, burd£) leine ^Begabung unb SSerläfelid^feit al§ 9teiter=

iüfirer unb f^elb^err, fowie hmä) feine 6t)rlicbe unb attäeit bewährte g^reimütt)ig=

teil. 9t. war mit Slifabef^ Satliort) öerel)elid^t , bie i^rer @raufam!eit wegen

jum Äerfer öerurtl^eilt würbe unb in bemfelben ftarb.

mux^haä), Siogr. Sej. b. ^aifert^. Defterreid^. 20. 2t). äöien 1869. —
(Äepner) X^oten ic. berüt)mter oefterr. ^felb^erren. 1. SBb. 2öien 1808. —
gieia^, ©fiäjirte SBiogr. b. berül)mteften gelb^. Deft. äöien 1813. —
(2lbam) @rinnerung§blätter f. b. ©ammlung berühmter oeft. gelb'^erren k.

(2ll§ 9)ianufcript um 1805 gebrurft.) — geiler u. Älein, ®efdl)idE)te b. Un=

garn ic. fieip^ig 1883. — ®rabele^nu§, |)ungarifc^e k. 6'^ronica. granf«

fürt a. 9Jlain 1665. ©dt).

Slabaöb^: Sfranä ßeopolb ®raf 91. auf gogäraö, meiftentt)eil§ nur

©raf ''Jiäba6bt)=5ogära§ genannt, f. I. ©eneralfelbmavfd^aü , 33an bon Kroatien,

Snl^aber beö f. f. Jpufar?nregiment8 9tr. 9, ©ro^freuä be§ 9Jlilitär = lülatia

SE^erefiemDrbeni, geb. am 30. ©ept. 1708 3u g{abfer§burg in ©teiermarl, t am
22. 9Jlärä 1783 ju Äarlftabt in Kroatien, ^at ben 9iuf be§ 9lamen§ 9t. aU
gelb'^err, 9fleitcrfüt)rer , militärifc^er Organifator unb 2anbe§dt)ef öon Kroatien,

äu aufeergewö^nlidf) großen (5t)ren gebrad^t unb gilt bieferf)albtn al§ ber zweite

©tifter beä feit bem ^atjxt 1625 in ben ©lafenftanb er^^obcnen @efdt)led£)t§ ber

9iäbagbt)=f5ogära§. ©eine (Sltern waren f^ranj IV. ®raf 9t. unb ^tofa ©räfin

9i., geborene ©räfin ©dl)rattenbad^. ©d^on 1727 trat 9t. im .'öufaren=9legiment

@raf 6fä!^ 9tr. 9 in !aiferlitte 9Jlilitärbienfte unb foü er fic^ 1731 unb 1732

in ßorftca, 1733 unb 1734 in S^talien unb 1735 am St^ein burd^ Stapferfeit

unb 33erwenbbarfeit beratt bemerfbar gemad^t "^aben, ba^ er bereits im lep=

genannten ^a^xt gum Dbriften unb ßommanbanten be§ ^ufarenrcgiment§ ^xti=

|err gjungenberg 9tr. 8 ernannt würbe. 2ll§ fold^er tämpfte er 1737 unb

1738 im 2:ür£enfriege, 1739 übernahm er ba8 gommanbo beS ^ufarenregimentä

®raf ßfäft) 9lr. 9. ©d^on bamalä war 9täba8bt)'§ ^,änfel)en bei ber Gruppe ein

feft begrünbete§; feine |)ufaren nannten i^n nur i^ren „Sßater" unb er fonnte

auf it)re Eingebung unb OpferwiHigfeit unter aEen Sßer^ältniffen mit 33eftimmt=

]§eit red^nen. 3)cren äuti^auen ftü^te fid) aber üorjugSweife auf fein muf^öotteS

Seifpiet, feine ©orgfamfeit unb fixere ^efefjlgebung , Weld^ le^tere wieber auf

feiner ÄriegSerfa'^rung unb feltenen 2:ei-rain= unb Drt§fenntni| beruhte, bie er

fid) burrf) ein [tet§ frf)arfe§ Seobad^ten felbft wä'^renb ber anftrengenbften 9Jtärfd^e

erworben ^atte. ^m ^. 1741, in Welc£)em 9t. jum @eneratfelbwad^tmcifter unb

2^nf)aber beg |)ufarenregiment§ 9tr. 9 ernannt würbe
,

fütjrte er bie SJor'^ut beS

ber ^Befa^ung bon $rog äu .g)ilie eilenben Jpcr3og§ Äarl öon ßotf)ringen mit

(Scwanbt^eit, 9lafd§^eit unb ©nergie; am 14. 9toöember bemöd^tigte er \iä} beä
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befefttgteu unb oert^eibigten DrtcS 9leut)au§ in SSö^mcn , toorauf er mit ben

öon ßinj unb ^pilfen gegen ^rag tüdenben gcgnerifd^en beeren bie für bie Dpe=
rationen etiorberüc^e güt)Iung unauigeje^t ju er^Uen tDu|te. 2lud^ 1742
toarb if)m toieber ber Sefef)! üBer bie Sßor^ut anbertraut. ^it biefer folgte er

\o aufmerffam bem :pveu§i|d)en .^eere nac^ 33ö^men, bafe er am 15. 5)iai bie

für ben ^Jjerlauf ber ©d)Iacf)l bei gjaSlau (6i)otu|'i^) t)öd§ft tt)i($tigc 5Jlelbung

crftatten fonnte, e§ 'i)abt fid^ ba§ ^Ji-'euBifrfie ^eer burrf) ben ^arf($ eine§ X^tiUi

bejjelBen üon 6f)tubim gegen ^obl^orzon (Sjaslau) in jtoei Sl^eile getrennt,

Slnerfennung janb ferner fein Sßerl^alten gelegent)eitltc§ einiger ©treif^üge läng§

ber fränfifd§en ©renje unb gegen ^Jtiirntierg , toenngleid^ biefelben ot)ne t)ert)or=

rogcnbe Z^aten blieben. 3u fo((ä)en ergab fid) i^m jebod^ 1743 me^rfad)C

@elegenf)eit , bie er aurf) tieff(ic§ au§nü^te , inbem er u. a. am 7. 5Rai bei

5pfarrfird)en ben franjöfifd^en Parteigänger Sa ßroij nebft einer großen 2lnjat)I

feiner Offiziere unb 9Jlannfc^aften gefangen nat)m , am 9. 5Jlai bei ©imbad^

unb 33raunau unter 35en)ä(tigung fdiroicriger Serrainöertiältniffe an ber (5robe=

tung be§ 33rü(Ienfopf§ mitioirfte, am 24. ^ai ätDifcf)en S)otfen unb SBelben

bur^ redjtjeitigeS (Eingreifen in ba§ @efed§t ttefentlid^ ä^m gänätid^en unb Der=

luftreic^en ÜtüdE^uge be§ ©egners beitrug unb am 13. 3^uni j5i:iebberg ^ur 6a=

pitulation ätüang, toobei er eine bebeutenbe 33eute mad)te. Snbtid^ beobad^tete

3fl. im September mit großer 3uöerläffigfeit ben 9i^ein öon ^üningen bis

9tt)eintt)eiter unb entmarf fdE)on bamal§ ben a(§ fe'f)r gelungen befunbenen 5pian

für bie Ueberfe^ung biefe§ ©trome^. £)er auf @runb beffelben öorgcnommenc

Uebergang erfolgte am 1. ^uli 1744 näd)ft ©i^röcf bei gleid),^eitigem Ueberfaüe

be§ feinbtid^en 2ager§, morauf 9Z. ungefäumt gegen Sautcrburg unb SBei^cnburg

öorbrang, er[tere§ am 4. ^nü jur ßapitutation nötl)tgte, le^tere§ am 5. ^uli

befehle, jebod^ gegen bie il)n angreifenbe bebeutenbe Ucbermadf)t nur bis jum
Slbenb Ratten fonnte. ©leic^rool mar ^Jläba§bt)'§ 3iücEjug auS äBei^enburg ein

el^renöoller, benn er öoEfü'^rte benfelben erft nad^ l)artnädElgem Äampfe in befter

Drbnung unb ba er bei ben Sauterburger fiinien gleich mieber ©taub t)telt
, fo

bemieS -R. erneut, ta^ er fid£) ben taftifd£)en 3}erl^ältniffen ebenfo leitet an5u=

fdl)miegen berftanb , mie ben ftrategifc£)en 3tnorbnungen, in »eld^cr ipinfid^t er

äu ben benfroürbigften 9teiterfüt)rern gel^ört. Ueberbiei mu^te ^Jl, jebc fetner

,g)anblungen bur(^ 23eftimmt'§eit unb ©nergie 3U förbern; burc^ i^n mürbe

ilfaB=3a^crn am 5. 3luguft filteren 3lnlaufe§ erftürmt unb unter feiner ßeitung

ber Xrain unb bie ^roöiantmaga^ine mät)renb be§ allgemeinen iRücE^ugcg nac^

S3öt)men bor ©d^aben bemal)rt. ©eine l)icrbei betliätigte (Setoanbtl^eit unb

©eifteSgegenloart trugen nun wefentlid^ baju bei, ha^ 5t. 1745, in meld^em

^a^re er jum g^elbmarfd^aniieutenant öorrüdEte, mieber ein ßorpS leidster 2;ruppen

jugetoiefen ert)ielt. 2Jlit biefen ftreifte 91. anfänglich in Obcrf(^lefien, fpöter

führte er biefelben auSbauernb unb in guter Orbnung namentlid^ am 4. 3>unt

Bei g)o'^enfriebberg (©triegau), bann am 6. 3funt al§ "Dtad^liut^ßommanbant bei

9leid^=,g)enner§borf, ferner am 4. ^uU gelegen^eitlid^ be§ Ueberfattö üon Dpocno
unb enblid) am 30. ©eptember bei ©oor (Srautenau) , in melcfier ©d^tad^t dl.

bie preu^ifd^e linfc glante umging, in ba§ gegnerifcf)e Sager einbrad^ unb bort=

felbft bae ©epärf beS ^5nig§, ber J^rinjen unb ©enerale, 1 ^aubi^e, mel^rere

3Jtunition§magen ic. erbeutete, unb 400 ©efangene mad^te. 2lud^ im 3. 1746
ftanb 51. mieber im i^dtit unb bermertl^ete nunmehr auf italienifdf)em Soben
feine bielfad^e ©rfa'^iung, fein gro^e§ ^rieg§gefcl)ic£ , fotoie feine mäd^tige 6in=

fluBnal)me auf bie Gruppe, ^ü^n unb bon rafdtier ©rtcnntni^ ber {emeiligen

ßampfe§bert)ä(tniffe ^eugenb ttJar fein 2}er^alten am 27. 5Jlär5 bei ©uaftaüa,

benn nad^bem 51. ben bortigen S3rüctenfopf erftürmt unb ben ©egner bis (BuaU

tieri berfolgt ^atte, marf fid^ berfelbe mit neugemecftem Ungeftüm gegen bie Bei
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le^tgenanntem Dtte ^joftittc, 3000 ^ann äö'^lenbe Sßor^ut 6a[teaar'§ unb ttieb

auäi biefe 16i§ in bie 5lät)e 93re§ceEo'g äurütf. 3ll§ tüchtige ßeiftungen ^näbagbt)'8

in ätaUen gelten jerner 1746 feine grflütmung be8 SafteII§ öon ©rofjolengo

am 15. ^Utai, feine lebhafte unb fiebere Set^eiügung an ber ©c^Iad^t bei ^ia=

cenja am 16, Sfuni, bie uml'id^tige iöeo6adt)tung ^Jliacen^a'g unb ber ©tra^e

gegen ^^arma, ßvemona unb ©cttimo toä£)renb be§ Steffens am 2:ibone (3(totto=

fieno) am 10. 3luguft, bie ÜWt^igung «piacenja'S aur Kapitulation am 11. Sluguft,

tDobui-d^ 7000 30lann, 70 metallene ©tücfe, 27 «»löxfer ic. in feine OJewatt

!amen, fetner feine etfotgreid^e 3Jtitroiifung an ben Operationen gegen @enua

unb fdiliefeUd) im ^. 1747 bie gut burc^gefü^rte ßinfdiaeBung biefer ©eefefte.

2öie 91. öon 1748 bi§ 1755 üermenbet gemefen, ift nic^t genau befannt; 1754

aöancirte er ^um ©eneral ber ßoöaEerie, 1756 erfolgte feine Ernennung äum

35an bon Kroatien, in toelc^em ßanbe i^m al§ el^ematigem fiegteic^en ®efet)l§=

l^aber üerfdiiebcner croatifc^cr 9tegimenter fogleid) ba§ üoUfte Vertrauen entgegen»

gebradit tt)urbe. Unterftü^t bon biefem fomie bon feinem organifatorifc£)en jlalente

formirtc nun ^t. beim 3luSbrud^e be§ fiebenjä^rigen Krieges ein Sorp§ ctoatifdier

9lationaltrubpen unb marfdtjirte mit biefen 1757 anfängüc^ nact) 5Jtät)ren unb

©c^lefien unb bann jur 2lrmee S)aun§ in 33ö^men, beren Bewegungen er an=

fangS 3fum burct) wieberl^olteä, ftanbt)afte§ ©c^armü^eln mit bem ^t'mhe beftenS

äu becCen fu(i)te. 3" feinen bebeutenbften S^erbienften jätitt aber jtDeifettoS fein

aCßirfen in ber ©d^Iadtit bei .^olin am 18. S^uni; öon i^m würbe nämtict) an

biefem Sage bie 3lbfid)t ßönig ^i^iebridt) IL gegen ben redeten g^ügel beä faifer=

lid)en .^eere§ rechtzeitig erfannt unb bie übermäd^tige gcgnertfdie ßataÜerie unter

Rieten t]§etl§ im birecten Kampfe, t|ei(§ babur^ benarf)t^eiligt unb moralifd^

erfd)üttert, bafe er biefelbe mittelft freimitliger gtücfaüge in ba§ ^^euer ber ^n=

fanterie unb 2lttiIIerie lorfte; er mar es ferner, welcher unauSgefe^t bie f^r^anfe

unb ben 9tücEen ber faiferlid^en Sltmee fd^ü^te unb enbli(^ burct) eine nad)brü(i=

lid^ öollaogene Umgeljung bes geinbeS bie @ntf(i)eibung ber Qä)laä)t :^erbci=

führte. Unb fo mürbe benn aud§ 9J. gteid) bem Oberfelb^errn gelbmarfd^att

S)aun mit bem ©ro^freuäe be§ ^ur Erinnerung an bie ©(i)lac^t bei ^olin ge=

ftifteten g3Htitär=9Jlaria--3:§erefien=Drbeng auggejeid^net. Salb hierauf folgte ^.,

ilug manöPrirenb, ben öon 5prag über Seitmert^ abäie^enben preuBifdt)en 33e=

lagerungStruppen unb überfiel im meitcren SJerlaufe be§ g^elbjugeS beim Orte

2not)§ näc^ft ©örli^ (treffen bei ^JlotjSberg ober ^oljberg) am 7. September,

nad) einem öorfid^tig geleiteten 9lad)tmarfd)c ben (Senerat äßinterfelb mit foli^cm

Erfolge, ba^ berfelbe nid)t Stanb galten fonnte. @l)renbei ©ebenfen gebüt)rt

ferner 5^äba§bt)'ä gelungener Serennung bon ©c^meibni^ am 26. October unb

ber mut^Doü bemirften ßtftürmung biefer ^eftung in ber ^tac^t Pom 11. ^um
12. ^obember. ©nbti^ l)at fic^ % anä) hei Sßreälau am 22. ?iopembcr unb

bei ßeutt)en am 5. S)eccmber tabellog unb Perbienftoott gel)alten, benn in crftcrem

Kampfe mar bie Pon i§m bezogene ©tettung gegen x^ianU unb OtücEen be§

geinbeä eine tt)o^lgemät)lte unb fd)eiterte fein ^auptangriff nur au§ Urfad^e ber

il^m äur SSerfügung geftanbenen geringen Sruppenjatil, bezügtid^ ber ©d)ta(^t

bei Seut^en bagegcn toirb bon ben neueren @efcl)id)t§forfd^ern unb felbft Pom
©egner jugeftanben, „ba§ 9i. mit feinen Oteitern über Rieten t)ergefallen, bepor

biefer fic^ zur ^Ittaque l^atte formiren fönnen" unb ba^ bie ßaPallerie be§ öfter=

reidiift^en linfen f^lügeU, um ba§ ©ammeln i'^ter fortmät)renb in ber g-lanfe

angegriffenen Sfnfanterie ju berfen, fidl) ben ^:preu^en entgegen geworfen, babet

eine ftarfe Äanonabe au§ ten fd^roeren Kanonen be§ ®eneral§ SßebeU „ma'^r«

l^aft mufterl^aft" au§gel)altcn , baburdt) auc^ ben Slb^ug ber ijfterrcidfiifdlien ^n^

fanterie einigermaßen gefiebert t)abe. 9t., feit 2lnfang 1758 jum ©eneralfelb»

maxfd^ott erfoben, mürbe nun mieber nad^ Kroatien beorbert, wo er bie big
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ba^tit noc^ nid^t feftgeorbnete Organifhuiig ber ©renjrcgimenter beftimmten

Biotinen unterzog, bem im gelbe ftel^enben ^eere bie bringenb nof^toenbige @r=

gänaung an ^lonnfc^aften unb ganzen Stuppenibrpei-n möglic^ft rojd) na(i)=

]d)\dtt unb in ben unteren S)onaulänbern mcf)tjad)e SSeibeffevungen unb '}leu=

einrid^tungen öotnatim. ©eine Ic^te SEl^ätigfeit war bie f^ül^rung be§ 2lrmee=

commanbo§ in ©aüjicn ^ur 3eit be§ baietifd)en ©rbfolgehiegeS 1778/79. 91.,

tüeldier \i<i) ju ben l^otjen SBüvben eines @enevalfelbmaxf(i)afl8 unb 33an§ bon
ßvoatien au§|c£)tte|lid) burd^ feine eigenen SJerbienfte enipoxgefc^tDungen , befa^

bebeutenbe geiftige gät)ig!eiten, bie beften 5Ranne8tugenben unb eine nid^t geringe

tt)iffenfd§aftlid^e 2lu§bilbung; jeinen ebel angelegten 6l)ora!ter fenn^eidtineten Un=
eigennü^igfeit, ®ered£)tigfeit§finn unb 3Bo^ltt)otten unb galt if)m aU f)ödt)[te8 3ict,

bem Ütegentenl^auje unb bem SSaterlanbe aÜäeit l^ingebungSbott ^u bienen. Slli

ßrganijator ^at fid^ ?l. öoräug§toeifc im ^Jlititärgren^gebiete "tieröorgetl^an ; aU
9teiterfü!§rer unb f^elbfierr tou^te er mand£)en |cf)tt)anfenben .^ampf günftig ju

entfd£)eiben, in bieten gälten bie gotgen unglücEtid£)er @efe(^te abpfd^mäd^en
unb ift er ben beften ßaöalteriegeneraten feiner 3eit bei jeber ©etegen^eit e'^ren»

boE, mand^mal ftegreict) entgegengeftanben. 9lod^ l^eute lä|t fid^ ^äbasb^'g

SGßirffamteit al§ SSefefitS^aber bon 9ieitertrubp§ unb 9leitermaffen in jebweber

35eäiet)ung atS 5!Jlu[ter l^inftetten.

Söurabad^, »iogr. fiej. be§ ^aifert^. Defterreidt). 20. 2^. 2Bien 1869. —
Slrnett), 5Jiaria £^erefia§ erfte ^egterung§ia'^re. 1—3. SSb. 2öien 1864. —
(^e|3ner) 2;t)aten ic. berühmter oefteir. getb^erren. 2öien 1808. — ^irteu=

felb, S)er 5lJtitit.=9Jlaria=2^erefien-Drben ic. SBien 1857. — afteittt), Siogr.

b. berü^mteften gelb^erten Defterr. äöien 1813. — SBeingärtner
,

^elben=

bud§. 2efd)en 1882. — ©d^toeigerb, Oefterreic^S |)elben ic. 3. S3b. SBien

1854. — Seuffenbad^, 33atertänbifd^e§ S^renbudf). SOßien u. Slefdien 1877. —
(©räffer) ^urje (Sefd^ictite ber f. f. Stgmter. 2. Stuft. SBien 1801. —
(3lbam) (5rinnerung§blätter f. b. ©ammtung bon SBitbniffen berühmter oeftcrr.

gclbt). 2C. (2lt§ gjtanufcri|)t um 1805 gebrudtt.) — Srnft, (Sefc^. b. 9. ^uf.
9tgt§. Söiett 1862. — gjlü^ttoert^ = ©ärtner , 33eitr. 3. @efd^. b. oefterr.

SabaE. Söien 1882. — getb^ug b. ^3. ^arl b. 2ott)ringen 1744 im etfafe

in: ©d§etS' oeft. mitit. 3tfdt)ft. 2öien 1823. 1. S3b. — ®efd§. b. 2. fct)tef.

Äriege§ in: ©d^elS' oeft. mitit. 3tfdt)|t. Söien 1824. 1. SSb. — 3)er getb--

aug 1746 in Stauen in: <Bä)eU' oeft. mitit. 3tfdt)ft. Söien 1840. 3. S3b.

©df;a.

9^0ba|l): Sodann ^. ,
geb. 1614 p S^rnau in Ungarn, feit 1633

bem Sfefuitenotben ange^örig, trurbe juerft ol§ Seigrer ber 9flt)etorif, 5pt)itofop]§ie

unb 2;t)eoIogie in ben ungarifd£)en Unterrid£)t§anftatten feineg Orben§ bertoenbet,

bann uad^ 9tom gefenbet, toofetbft er bie laufenben Sa^reßberidt)te ber £)rben«f=

focietät ju rebigiren l^atte. ©ie erfdt)ienen gefammett unter bem Slitet: Annuae
literae Soc. Jesu annorum 1650—1655 (33iEingen, 1658). Sluc^ at§ gort=

fe^er ber bie Drbenägefd^id^tc betreffenben Strbeiten beg P. ^t)ilippe 3ltegambe ttiar

er tt)ätig; im ^. 1658 feierte er nadt) Oefterreidt) jurüct unb loirfte in SBien

at§ ^Jrebiger, erbautidier ©(i)riftfteller unb SBeid^tbater Ijöd^ftgeftettter ^erfonen;

fein Xobegjatir ift 1676. ©eine ^a^Ireidtien erbauti(i)en ©dt)riften finb bei 33adter

(Ecrivains, Tom. I) angegeben. S)ic 2;itel ber bon i^m fortgefe|ten 2öer!e

Sllegambe'ä lauten : Mortes illustres et gesta eorum de Soc. Jesu, qui occasione

missionum etc. ab Ethnicis, Haereticis vel aliis . . . necati aerumnisve confecti

sunt (bon 5^abaft) big a. 1655 l^erabgefül^rt) , Oiom 1657. — Heroes et vic-

timae Ctiaritatis Soc. Jesu (üon 9tabafl) bi§ a. 1657 l^erabgefül^rt), 3ftom 1658.

Söerner.
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91ttber: ßubioig ^idiacl^., ßitl^ograpf) unb ^Iquarellift, lourbe 1811 3U

Äai-l§ru'§e geboren, evl^telt ben etften Unterric£)t in SBagner'ö (itf)ograt»t)ifd§cr

Slnftatt, tarn 1832 nad^ 5Jlün(^en, tt)eld)e§ '^. iebod) balb lieber öerlie^, um
an ber artiftifd^en 3lu§ftattung be§ bem'^mten 2!Beife§ ^f). gi^ ö. (5iebolb'§

über S^apan (Fauna Japonica) mitzuarbeiten, ^m S. 1838 fe^rte 5t. na($

^Oflünc^en jurücE, um unter S^r. .g)o|e [id^ toeiter ju bilben, aüein ein 3lugenübet

ätoang i'^n, ber lit^ogra^j'^ifd^en l^edinif ju entsagen ; er ]d}ü] nun mehrere Ianb=

|d^aftticf)e Slquareßc, \otid)e bieten Beifall fanben, ftarb über fd)on am 9. ^ai
1840 am ^erüenfieber. 9t. litt)ogra^t)irte nac^ ^. äBen^el^S 5lufna^me ein

„Panorama öon 'keapeV (in 4 SBIättern), ebenfo eine 9tn[idE)t öon „Sftocca bi

©t. ©teffano Bei Siöolt".

Sögt. i?unftöerein§beri(^t für 1840 ©. 96 unb Ütagter, Sejifon 1840,

X, 99. >&^ac. ^oUanb.
Stabcrmomi : ^ ermann ßubmig 5t., geboren in 5Jtünfter am 30. S)e=

cember 1778, ftubirte in ^[Rünfter $f)iIoIogie unb 2;t)eologie, tüutbe 1803 Seigrer

am (S^mnafium in 5Rünfter unb 1804 jum ^tiefter gemei'^t. 1820 tourbe er

S)irector be§ ®^mna[ium§ unb 1841 2;omcapitutar, tooraut er ba§ Directorat

nieberlegte. 1824 mar er ^Jtitglieb ber toiffenjcf)aftlidt)en ^rüfungScommiffion

unb S)irector be§ pt)iIo(ogijdfien @eminar§ geroorben , eine (Stellung , meiere er

bis äum ^a^xt 1853 inne t)atte. — ©eine fdjviftfteEerijc^e, p{)iIoIogi|d§e 3:^ätig=

feit beli^ränfte [id) auj Slibeiten, bie bem unmittetbaien S3ebüvTni^ ber ©ct)utc

bienten. Slnfel^en unb ©influ^ ^atte er burcf) feinen ß^arafter unb bie 53er=

binbung fatt)otifc[}er Steligiofität (er ^at aud^ geiftlid^e Sieber öerja^t, bie günftigc

2lufnat)me fanben) mit marmem @ifer für bie ^leU unb Slrbeiten be§ ^uma=

niftifdtien ®^mnaftum§. @r ftarb 1860.

äöiniemäfi (nadf) 5ßoefel ift er ber 5öerfaffer) im äßcftfälijd^en ^Utercur

üom 28. ^lobembcr 1860. ei)ff entiarbt.

S^oblcr: ilarl g^riftian ©ottfrieb 5t., befannter S)id)ter in pfäl=

äifd^er 5Jlunbart, mürbe am 19. Sluguft 1809 ju <g)e{bctberg geboren unb, ba

er feine ©Itern in frü!§eftem 3llter öertor, öon SSermanbten erjogen, bie feinem

S3ilbung§gange feine befonbere 3lufmerffamfeit roibmen fonnten, bie it)n aber

benno(^ bie ©d£)ulen, meldte bie ^eimat^ barbot, burdt)laufen liefen, ßuni

@Iüdf geigte ber Änabe großen ßerneifer unb einen gefunben, offenen . Serftanb.

2lu8 ber S3olf§fd§uIe trat er in bie ®elel§rtenfct)u(e unb öon biefer jur Unioerfttät

über, auf toetrfier er 9tedt)t§roiffenfd)aft ftubirte. ®em 58urfct)enleben abge=

neigt, toibmete er fid^ in feinen ^u^eftunben ben fünften unb äöiffenfd^aften

unb ujanbte fidt), nadt)bem er öon bem 3fledt)t§te^rer X^ibaut äu beffen

©efangbereine ijerange^ogcn morben, befonberS bem ©tubium ber 53lufif äu, moju

er, obgletd^ Slutobibaft auf biefem ©ebiete, eine natürti^e 2}eranlagung unb

SSegabung zeigte, ^n ben legten ©emeftern feine§ Uniöer|ität§teben§ öerfud£)te

er fid^ aud) me^rfad^ in gebunbener unb ungebunbener 9tebe, in launigen Um=
bilbungen crnfter ©ebid^te, wie in öerfd^iebenartigen ©tad^elfdt)riften, bie aber,

toeit ber Url^eber felber bie Ofoi^nt für äu fd^roff unb ungebitbet l^ielt, nidt)t öer=

öffentlid^t würben, ^m ^. 1830 begab ftd£) 5t. nad§ 33erlin, t^eil§ um feine

©tubien fortjufe^en, t^eilS um ba§ bortige miffenf(^aftlidE)e unb fünftlerifd§c

Seben nact) allen 9tid£)tungen ju ergrünben. ^n unbefiegbarer ßaune ^atte er

]§ier einen fattjtifdjen Oloman gefd£)rieben , morin bie i^elben ber ^^it auftraten

unb bie Segebniffc be§ 2;age§, u. a. bie Sßergötterung be§ ^ßl^ilofo^jl^en .^eget

unb ber ©ängerin ©ontag, bitter gegeißelt tourben. S)a8 SCßerf foÖte bereite

im S)rudf erfd^einen, al§ e§ pt5|lid) öerfd^toanb. 5lacf) einem ^af)xt te^xk 5t.

in bie |)eimat^ jurüdf, beftanb bie zum ©taatSbienfte nott)roenbigen ^Prüfungen

5ingem. beutjdöe IßiogralJlöic. XXUI. 14
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unb trat bann aU SIctuar bei bem Dberamte jeincr SJoterftabt ein. Sm ^.

1834 tourbe er ^Iböofat unb ettoatb ftd^ haVb ben 9lui eine§ gebiegenen 9le(^t8=

fenncr§, einei attfeit§ tüchtigen unb getoiffen'^aften gtcd^t§antt)alt§. Slud^ alä

5Jlann blieb ^. feinen Stebling§neigungcn treu. S)a§ ©antmeln bon SBolfä«

liebern jeiner pfätäiji^en <^eimat^ tieranta^te il^n, ber jtd^ früher in gebunbener

tRebe niel)r mit (Spielereien, ^ßatobien u. bergl. befaßt l^atte, fid^ nunmel^t im
S5olfSltebe in rl^einpfäljijcfier ^unbart ^u öerfudien. 35alb lag eine Sammlung
©ebid^tc bereit unb erfd^ien 1847 unter bem 2itel: „^rö^lic^ ^alä (WU)
©Ott er'^att'ä! ®ebid)te in ^fälaer 5Jlunbart." ^n öieten biefer ©ebid^te jeigt

fid) 51. alä ein njürbiger iJloc^a^mer |)ebel'§, gibt er bie ©efü^le be§ SJolfeä

mit @ett)anbtt)eit unb ^uttertoi^, oft mit bic^terifd^er 2iefe unb Sfnnigfcit.

@igentt)ümlic^ unb be^eit^nenb finb feine Srintlieber, bie attc einen geiftreid^en

f^rol^finn atf)men. 3!Jland)e ©tücEe finb fi-ciliff) au(^ 3eri;bilber au§ bem auf»

geregten, ftaatSbürgerlid^en öeben ber oier^iger ^atju. einer 3lufregung, bie ber

S)id£)ter in il)rer f)ö^eren 33ebeutfamfeit gar nid^t üerftanben l^at. ^3[tle§ in attem

aber offenbart 91. großes 3;alent für bie SJarftellung be§ Söolfät^ümlid^en, unb

fidler "^ätte er fid) ber 9latur be§ 3)olfe§ nod§ inniger angefd^loffen , toenn i§m
baS ©d^irffal ein längere^ Seben öergönnt f)ätte. SHJie großen 9lnflang inbeffen

feine ©ebid^te in feiner ^eimat| fanben, betoeift bie 8. Sluflage berfelben, bie

1881 erfd^ien. ^n ben Sagen ber 3fteOotution (1848) lie^ fi^ 91. beftimmen,

ein bei^enbe§ ©pottlieb auf >g)edfer'§ 3u9 unb fpäter auf ©truöe'S ©infatt in

SSaben äu bidt)ten, toomit er freilidt) bei ber 3Jlet)räa^t feiner SanbSleute großen

2lnfto^ erregte;" ja, alä bie babifd^en Slufftänbifd^en fidf) 1849 um .^eibelberg

fammelten, toar er bielfad^en S)ro]^ungen unb SSeleibigungen au§gefe^t. S)ic

5lufregung ^atte feine ol^nel^in fd^tDadf)e ©efunbl^eit nur nod^ mel^r erfd^üttert;

feine Gräfte nahmen mit jebem Jage me^r ab, unb am 26. 3luguft 1849 ftarb

er, eben 40 Sfal^re alt.

Dleuer Dtefrolog ber Seutfd^en, 27. Sat)tg., ©• 1168.

SSrümmer.
9^0cranuö: ©amuel 91. (öan ber 9lecr) gcl^ött einer um bie 6ad^c

be§ gtemonftrantiämug befonber§ öerbienten gamilie an, inbem fein SSater

©eröatiu§, brei 23rüber 3fol)ann, 2lbrat)am, ^]aac unb fein ©ol^n ^fo^ann, wie

er felbft unter il^re beften 5ßrebiger ju rechnen finb. Um 1580 ju S)orbxcd^t

geboren, roo fein Sßater feit 1578 ^^rebiger toar, erl^iett er an ber lateinifd^en

©d^ule ben Unterrid^t be§ geleierten 3tefenariu§, unb folgte, ttiie 9iarfiu§, biefem

nadj Slmfterbam, al§ er bort jum ßonrector ernannt toar. @S ift ixoax unge=

loife, ob er feine tl^eologifd^en (atubien äu ßeiben begonnen, gan^ getoi^ aber,

i)a^ er fidt) an ber i^olien @d£)ule ju ©eban unb ©aumur auffielt unb bort mit

9Jlornat) bu ^pieffiS freunbfd^aftlid^ Perbunben »ar. 33efonber§ au ©cban, mo^in

er 1601 fam, Perttieilte er mel^rere ^a^xt unb ttiirfte bort als 25orftanb cincä

Kollegiums unb fpäter als ^Jrofeffor für gried^ifd^e ©prad)e. ^n bie -gjeimat^

prüdgefel^rt, trat er 1611 bie ^Pfarrerftette äu J^aaerStDoube unb 1617 ju 2lmer8=

fort an; mürbe aber balb in bie firdtilid^en 3tt'iftigfeiten feiner 3eit öertoidEelt

unb 1618 öon ber UtredE)ter ^roPin^ialf^nobe in bie 9lationalft)nobe ju S)orb=

rec^t abgeorbnet, bort aber unter bie ßititten geredC)nct. ^m folgenben ^al^re

abgefegt unb nadt) Söaalttiiif beportirt, natjm er bort unb ju Slnttoerpen eifrigen

3lnt^eil an ben Verätzungen ber auSgemiefenen 3flemonftranten unb toagte eS

1621, brei 9)tonate lang feinen ®lauben§gencffen im .^aag burc^ Söort unb

5ßrebigt ju bienen, nad^bem er im le^tpergangenen ^fa^^re umfonft perfudE)t ^atte,

feine ju SlmerSfort im Sterben tiegenbe ©l^efrau äu befud^en, meil feine ©egner

barauf lauerten, il)n ju öer^^aften. 9}on 1622 bis 1631 treffen toir il^n ju

Sanjig als ^prebiger ber l^ottänbifd^en Äaufleute, aber im folgenben ^df)xt riefen
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i^n bie Söettreter ber remonftrantifd^en ©ac^e nocf) .öottanb ^urücf, rao ev aujä

5flcue bie ^rebigcrfteüe au 9lmer§fort antrat. §ier ftarb er 164:1. 3lu(f) aU
©c^rtttftetter ift ^. t^ätig getoefen. ©d^on au ©eban üerfa|te er 1606 eine

„Disputatio de libera voluntate", toeld^e er 1611 in feine Wutterjprad^e über=

fe^te. ©rötere SSead^tung after fanb feine „Onderwyzing in de christelyke

i'eligie, gesteld by vragen en antwoorden naar de belydenis der reraoustrant-

sche gereforraeerde Christenen'-, mut^ma^IidE) ba§ erfte Sßüd^tein für htn fate=

d^etifd^en Untcrrid)t ber 9temonftranten , tt3el(^eg 1664 au Sfiotterbam bie bierte

3luflage erlebte. ^Jiel^reve feiner Iateinifc£)en ©ebid^te finben fidt) in feinen

„Poemata ad magnificos Leydensis Academiae curatores", Dordr. 1611. S)ie

iateinifd^e Ueberfe^ung ber „Engbe poorte" üon ^^3uppiu§, toeld^e il^m allerbingä

öon ber großen remonftrantifdf)en Äird^enOerfammlung 1638 aufgetragen roarb, ift

gteid^ttjo'^t nidE)t üon i'^m, fonbern öon feinem ©o^ne ^^ol^onn, ^rebiger ju Dube=
äöetering, abgefa^^t. kaä) bem Xob feiner erften (Sattin, Katharina ^roaneüelb,

I)atte er fidf) roieber oer^eirat^et mit 5)taria 3fiiniu§, Soc^ter be§ befannten

^rancigcuä ;Suniu§ unb äißittme bes 5DeIfter $rebiger§ ^\aaz Siamant. ^it
2lnfpielung ouf feinen 9Zamen fütirtc er aU ©innfprud^ bie SBorte „hinc sur-

sum«, ba§ l^ei^t „van neer opwaarts".

SSan ber 3la, Biogr. Woordenb. — @tafiu§, Godg. Nederl. — ©d^otet,

Kerkel. Dordr. I bl. 185 v. v. öan ©lee.

Stäf : 3fof ep:§ ^J]., ^iftorüer, geb. ben 30. Secember 1822 au Seromünfter im
Äanton ßuaern, too fein öon ©d^önentoert^ (©ototl^urn) eingetoanberter unb nur

mäfeig begüterter 23ater al§ 5lagetf^mieb lebte, erhielt feine SSorbilbung in ben

©d^ulen feines Jpeimat§orte§ unb auf bem ®t)mnafium in ßuaern unb mibmetc

fid^ bann üon 1841 big 1843 a" i^reiburg im 33r. ben atten ©prad^en, mit

benen er nod^ ba§ ©tubium ber @efc£)id^te unb ©cograp^ic üerbanb. 9tad£) feinet

^nmttf)t beftanb er a^ar eine glänaenbe Prüfung, mu|te aber gleid£)too]§t metirerc

äa^re auf eine 33erforgung toarten unb burd) ^riöatunterrid£)t fein ßeben friften,

bis tf)m 1846 bie ©teüung eineS Se^rerg ber ctaffifd^en ©prad^en unb ber @e=
fd^idf)te an ber brci Sa^re auüor gegrünbeten ftaattid^en ®eair!Sfd£)u(e in ^^^luri

(3lorgou) ju Xffnl ttjurbe, ein 3Imt, baS er 23 i^a^« lang mit mufter^ofter

Xreuc üetroaltet l^at. 2lu^er burd^ feinen anregcnben, üon einem reid^en Söiffen

getragenen ©d)ulunterrid£)t mad^te er fid£) aud^ fonft nod§ öielfad^ um bie S5otfs=

bilbung üerbient, öorne'^mtid^ aber baburdt), bafe er öiele 3^al§re tang auerft ba§
in ©armenftorf erfd£)cinenbe „f5freiömter äöod^enblatt" unb l^ierauf ben in ^Jiuri

gebrurften „Soten für Serg unb X^al" in burd§au§ freifinnigem unb l^umanem
©eifte {)erau§gab. 3)a^ ferner am 10. 9loüembcr 1859 bie üon ber @raie]^ung§=

birection be§ £anton§ 3largau angeregte ©d^iHerfeier aud^ in bem ftrengfatfo=

lifd^cn 5Jluri ftattfinben fonnte, mar ^auptfädf)lidö 9läf'§ eifrigem S8emül()en au

üerbanfen. ®r mar bie ©eele biefer ^eier: er bid^tete einen au§ tiefer S3er=

e^rung für ben proteftontifd^en S)id)ter t)erüorgegangcnen ^Jrolog unb redt)tfertigte

unb befd^rieb biefelbe gegenüber etwaigen feinbtid)en Slngtiffen (f. „©ebenfblätter

aus ber ©d^iüerfeier im 2largau am 10. 9loüember 1859", ßenaburg 1860,
©. 34 ff. ; ber 'i^rotog ©. 59 ff.).

— 3lnfprud£)Slog, ja etmaS nad£)täffig in feinem

^eu^eren, erinnerte ^. burdt) feine unabänbertidfie fd^marae i?Ieibung, ben freunb=

lidtien ®efidE)tSauSbrucf, bie gebüctte Äörperfiattung unb baS mirre ^aar fct)r Ieb=

I)aft an ^eftaloaji, bem er nid^t meniger an 2öeid)f)eit be§ Jperaenä, an gami=
lienfinn unb an ^JJIilbt^ätigfeit gegen bie Firmen ä^nlidf) mar. Um feiner 5Jlutter

bie i^m gebrachten Opfer ücrgelten au tonnen, blieb er unüermä()tt unb forgte

für fte treutidl) bis au il^rcm 2;obe ; einer armen, üon SranbunglüdE l^eimgefud^tcn

gfamilie fd)cn!te er fein eigenes unb augleidl) einziges Sett. ^m ^. 1879 fing

er an au fränteln: er mu§te fein 3lmt nieberlegen unb begab fic^ nun in bie

14*
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treue 'Pflege einer älteren ©d^Wefter, in beren ^auje ju Seromünfter er am
2. ^IRÖTj 1881 au§ bem ßeben fd^ieb. — 2)ie öon i^m t)erfa|ten, auf 9rünb=

ti(^en ©tubien bcru^enben gefci)i(i)tlt(j§en SIrbeiten tjeröffentlic^te er mit .jroei ?luä=

nahmen in ben roifjenfcfiQfttid^en ^Beigaben ^u ben „©d)luPeri(i)ten" (^ro=

gramtnen) ber Sejirfäjdiute in ^uri, barunter: ^@in ißlicE auf bie @efd)id^te

unfcreS 2anbbone§" (in ber „geftgabe auf bie Eröffnung ber lanbtt)irtf)fc^aftlid^en

©c^ule in 5Ruri", ©armcnftorf 1861); „S)a§ ©tift SBeromünfter unb ba» Softer

^]]|uTi" (1865): „.^ird^meier unb ^tebett. 9Iu§ bem 17. ^a^r^unbert" (1869);
„^Beiträge .^ur (S5cfc£)i(^te be§ fi^njeijertfd^en ©ölbnerbienfte§" (im „©c^njeijerboten"

1870, yix. 141—162); „®oIb unb ©ilber. eine Slustcanberung qu§ ber

©ctiroeij nad) ©panien" (1872); „Sftömifd^e ©trafen unb .Kolonien in ^elbetien"

(1876) unb: „Sie Sauber uiib i^ürften Suropa'» nad£) bem 6nbe bc§ breifeig=

jätirigen .f?riege§ 1648" (1879).

gieue 3ür(f)et=3eitung, 61. iSa^rg., 1881, 9lr. 73, 1. 33tatt öon S)ien§=

tag, 15. mäx^, ©. 1"— 2\ — 2largauer ©d^ulblatt, 7. 3fa^rg., Organ b.

aarg. freien ©^ulüerein§, 1881, Sen^burg, '-Jlr. 6 öom 19. ^Jlärj, ©. r— 2". —
^Injeigcr für fc^wei^er. ©efc^id^tc , tjrgg. öon b. aügem. gef(i)icf)tforfd^enben

®efellj(i). b. ©^roeij, 9leue Ofotge, 12. M^Qv ©olot^. 1881, ?ir. 5, ©. 468.

©cE)umann.
9locf: ^Jtatti)ia§ "ü.

, i^nbuftrietter unb Kaufmann, geb. in <Bd)roax^en=

bac^, Danton ©t. ©aEen, am 14. gjtai 1792, f in Dberuätoil, ebenbafelbft,

am 29. S)ecember 1846, — 3lt§ ©o^n eine§ toggenburgifd^en 33aumö)ott=

n)ebei§ öerlor ^i. feine 5Jlutter mit ac^t ^f^^i^fn. !)iicf)t bto§ mu^te er fc^on

bamal§ bem 5ßater mit ©puten unb ©pinnen an bie §anb ge'^en, fonbern batb

aud) neben i^m unb für i^n mebcn, ba fid£) ber in ben 9teöoIution§3eiten gän3'=

lic^ öerarmte '»IRann einem unregelmäßigen Seben ergab. 2lußerbem beforgte ber

^nabe fo gut mie mögtidl) nod£) brei jüngere 33rüber. ^m ^. 1805 mürbe bie

f^amiüe aufgelöft unb ^. bei einem Sauer untergebradt)t , mo er im ©ommer
auf bem treibe arbeitete, im Söinter neben einem nott)bürftigen ©d^ulbefud^ ein

artiges <Biüd @clb mit Soeben öerbiente. Otod^ feiner Konfirmation trat er bei

einem fleinen gabrifanten at§ Söeber in jDienft unb arbeitete al§ fold^er mef)rerc

^at)re emfig unb unermüblid^. 9lur ber 5Jlarfc^ al§ ^Rili^e über ben @ott|arb

im 2)ecember 1813 unb in ben ^ura im ^rü'^ja^r 1815 jur fd^toeiäerifd^en

©reuäbefe^ung hxadjtt einige Slbmcd^gtung in fein einförmige^ Seben unb öffnete

itim eine neue SBett. S)er 5[Rilitärbienft gefiel bem fräftigen S^üngling fo gut,

baß er fid^ ernfttidl) mit bem ©ebanten trug , in ein franjöfifd^eS ©d^roeiäer»

regiment ^u treten. S)odl) befaß er nic^t bie öolle, §ierju erforberlidlje ^örper=

länge. SSi§ jum ^. 1814 ^atte 'R. fid^ mit feiner äöeberei 1000 (Bulben cr=

fpart. ^e^t ücr{)eiratf)ete er fid^ unb begann 3ugteirf) auf eigene 3fie(i)nung ju

arbeiten, juerft nur mit einem S3ruber unb einem äöeber; bann na^m er beren

mehrere in feine S)ienftc, im ^au§ unb außer bem §au§. ?lu§ bem So'^nloeber

tourbe ein ^^abrifant, ber in ©t. ©alten ba§ ©am im ©roßen einfaufte unb

feine toeißen 6ambrtctüdt)er bort unb in .^erifau ober güridl) ju 3Jtar!te bradl)te.

1826 begann er fid^ in bunter 2Baare ^u öerfud£)en , bie jum 2lbfa^ in ber Se=

öante beftimmt mar unb errid£)tete fiel) ein eigenes i^ax^ijäu^ä^en
,

jmei S^a'^rc

fpäter aber, at§ ba§ Unterne'^men Srfotg ^^atte, ein toirtlic^eS Q^örbereigcbäube.

%\t SSuntroeberei mürbe in immer größerem ©tile betrieben unb ba§ gabrifat

birect in Sonfignation nadl) ben mid^tigften ^ßlä^en be§ Orients öerfdl)idft. 2)a§

^auS iHattt)ia§ ^Jlaef in bem tleinen Sorfe ^Jiieberujmil gemann buvdl) feine

tabellofen Seiftungen unb bie ftrengfte 9ied£)tlid^teit unb guöerläfftgfeit in .g)anbel

unb 2öanbel einen ber geadl)tctften 'Jiamen auf bem Seöontiner ''J31arlte. S)amit

l^atte eS bie ©runblage geroonnen, auf meldjer fein .»panpt ber angebornen Unter=
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ne^mungSIuft ebenfo befonnen aU fül^n ungehemmte fjotge geben burfte. 51.

rooüte in feiner ganzen ^abrifation öon anbeten bollftänbig unabf)ängig ttjerbeu,

2ltte§ in jeiner eigenen .^anb ^aben, oud) ben 3Ibfa| ber fertigen Sßaaie of)ne

35ermittlung S)ritter felbft bejorgen. ^m ^. 1886 fc^titt er ju bem 53au einer

eigenen ©pinnerei, äuerft üon 4000 ©pinbetn
,

fpäter auf 7000 erweitert; brei

3^a^re fpäter folgte auc^ ba§ eigene Stppreturgebäube. ©leic^^eitig ^attc er bie

bunte Sfocquarbwebetei eingefütirt unb beren Slrttfel im Orient mit beftem @r=

folge öerroevtf)et. 3It§ fid) bie 2:age bc§ einftigen armen 2öebcrfnaben i^rem

@nbe juneigten, befd^äftigte er ettea 1500 Slrbeiter — barunter ca. 1000 ^anb=
ttjeber in roeitem Umfretfe um feinen Söo'^nort — unb ja^tte iäl^rlicf) menigftenä

150,000 ©utben an ^Ärbeitötö^nen. 5Da§ früher fo unbebeutenbe unb unbeEannte

'Dlieberujttjil f)atte burd^ bie @ef(i)äft^ftäufer, bie f^rärberei, ©pinnerei unb 3Ippre=

tur ber gii^nto 5Jtattf)ia§ ^aef ein ftattlict)e§ 3lu§fe]^en unb fein ^Jtame über bie

ganjc Sßett einen guten Älang gemonnen; benn toenn aud) bie ßeöante ba§

Jpauptabfa|gebict ber 9laei'fd^en Suntmaaren blieb
, fo fanben fie boct) aud§

i^ren 3Bcg na(^ ben Warften SCßeftinbtcu§ unb S3iafitien§ unb fogor bie Pforten

|)interinbien§ unb Dftinbienä begannen fid^ i'^nen um bie ^itte ber üierjiger

3tat)re fd)on ju öffnen. ®o(^ eben bamoI§ begann 5t. p fränfeln. 5iad§ mef)»

reren ©d^laganf allen erlag er am 29. S)ecember 1846 ben 33orboten ber äöaffer=

fudf)t, nod) ni(i)t 55 ^af)xt alt. S)en testen ©dilaganfatt l)atte er fict) im bor^er=

get)enben Sluguft bei einer anftrengenben ©i^ung beä (Sro^en 9iat]^§ in ©t. ©allen

erholt; benn auä) al§ ^Jlitglieb öon ®emeinbe= unb .^antonSbel^örbcn ^at 9t.

nac^ guter ©c£)Weiierfitte feinem ßanbe gebicnt unb i^m einen iLlieit feiner Gräfte

gemibmct. ©ein ^riöatleben blieb einfad^ unb fd£)lid^t. ©ein 2öer! t)at il)n

überbauert; nod^ t)eute ftet)t unter feinem Flamen ba§ .^au§, ba§ er gegrünbet,

in ungefd^mäd^ter Seben§haft.

9Jl. |)ungerbül^ler , S)er Xoggenburgcr f^abritant au§ ber erften .^älfte

be§ 19. S^alir^unbertö. ^n ben Sßer^anblungen ber ©t, @attif(^ = 3lppen3etti=

fd£)en gemeinnii^igen (Sefe'Ilfd^aft ö. 3. ^[Rai 1855. <g>. 2B artmann.
9tagcl: 3lnton ^., OJef^id^täforfc^er unb S)i£^ter, geb. am 6. mai 1742

äu 5Jlooöburg in 5lieberbaiern, befud^te bag @t)mnaftum ju ßanb§!^ut, ftubirte

Slieologie ju ^^reifing, empfing am 28. ^Jlai 1768 bie ^rieftertt)ei§e , befleibetc

bie ©teile einc§ @räiet)er§ 3u ^JJlünd^en , mürbe SSeneficiat ju 5Jtard)ing an ber

5Donau, fpäter Pfarrer, ©d£)ulinfpector ju 9tot^ an ber ^Im unb be§ 9iural=

capitelS -Jpo^enmart Kämmerer, refignirte, nac^bem am 22. Wäx^ 1803 fein

^.Pfarr^auS ruc^tofermeife in SSranb geftecEt mürbe (mobei 51. feine ganje .^abe,

eine trefflidf)e 33ibliot^e! unb ja'^treid^e 5Jtonufcripte öerlor) unb ftarb am 20. 3iuli

1812 ju 5Jloo8burg. 51. ttjor ein für feine 3eit öorjüglid^ gebilbeter ^iftoriter;

burd^ feine „Notitiae origines domus Boicae saeculis X et XI illustrantes''

rourbe er 1803 correfponbirenbeS 5Jtitglieb ber 5Jtüncf)ener 3lfabemie unb feine

Strbeit in ben „5teuen ^b^anbtungen" biefer gelel)rten ^Inftalt 1804, II, 175 ff.

gcbrudt. ©eine ausgebreitete ßorrefponbenj mit ben beften ^^itflenoffen , mic

Sudler, Sieni§, ®rejel, ^o'^eneid^er , äöeftenrieber unb 3i^'t^gi6el wäre immer
einer fid^tenben '.ßrüfung wertf), ebenfo feine ja^lreic^cn, meift anont)men ©d£)riften,

barunter aud^ mehrere ©d£)aufpiele , weld£)c für bie ÖJefc^id^te ber buri^ &ottt)t^

@ö^ angeregten bramatifd)en 2:l)ätigfeit in 33aiern fe'^r le^rveid^ fein bürften,

ä- Ä „S)ie ©cf)utc ber .^anbwerter" (1779); „Slrgula o. ©tauf"; „Subwig ber

ÄcH^eimer
' ; „2)er ^-öürgeraufru^r in 2anb§l)ut" (5Jlünc^en 1782 bei ©trobel,

mit '^iftodfdEier Einleitung) ic. S)ic cutturl^iftorifd) mertwürbigen „?lbfc^ni^eln

au§ bem l)äu§lid£)cn \?eben eine§ ©cl)neibermeifter§ in iBaiern , eine baierifd^e

S5ürger--3fbt)tte" (oerfaBt 1784, bie Jitelperfon ift 3luguftin Seiler, ber D^eim
Don 5iagerg 5Jlutter) £)at ;g)o'§eneid^er (bod£) o'^nc feinen 5iamen) 531ünd§en 1820
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l§crnu§gegeben. SSiele ©ebid^te unb 2luffä^c Klägers finb in Beitfdinften, 3. 35.

im „ IDlünd^cner S^ntettigenäBtatt", öerfterft unb |arren noc^
,
ganj toibcued^tlid^

öergeffen, eine§ ©ammtcr§.

33gl.: Sine SSiogr. in "^x. 42 ber ^ur^faläBaiet. 9iegierung§6lätter , q6=

gebi-udt im ^münc^cnet 2ag6tatt 1803, IV, 801 ff. u. üteittjofer in Oberberg'S

^n]en, 3. 23b., 1. ^eft, ©. 15—24. — SSaaber I, 2, 67. — Äetjtein 1868,

I, 300. — ©teic^ete, 33i§t^um 3lug§Bui-g, 1884, IV, 964.

^t)ac. ^oUanb.
^Zagcl: S'Eiriftian |)eini'i(i) ö. ^., ^Jlat^ematifer, geb. om 28. f^ebruar

1803 äu Stuttgart, f am 26. October 1882 3U Ulm. 5flager§ Später toat ein

armer ©c^neiber, ber bcn ©oiin ftcfierlid^ au feinem eigenen ^anbtoerfc erlogen

!§aben toürbe, toenn ni(i)t ber ©ro^öatcr öon mütterlicher ©eite, ein ^riöat»

lel^rer ^un|inger, ber bem Knaben ben erften Unterridjt ertl^eilte, unb neben

biefem $rofeffor Söell^erlin, ein guter Äunbc be§ S3ater§, bafür eingetreten toären,

ba^ er ftubiren burftc, unb ätoar, tt)ie e§ in unbemittelten ©tänben äiemlid^

felbftöerftänblic^ toar, al§ jLtieologe. ©ci)on auf bem ©eminar in SBlaubeuren,

mel(i)e§ 1817 il)n aufnafim , entwickelte fid^ bei 5^1. eine folc^e ßtebliaberei jut

©eometrie, bafe i'^m 1821 beim Uebertritt in ba§ Slübingcr ©tift bom ßpl^oruä

gerabeju bie 2Qßeifung erf^eitt toutbe, neben bem ©tubium ber Stieologie baS ber

gjlaf^ematif mit @ifer fortaufe^en. S)iefer Slnorbnung folgte 5^1. unter ber Sei*

tung öon Sßo^nenberger unb ^ierfe; ^Pfleiberer , ber feinem geometrifd^en ©eiftc

üorjugSmeije jugefagt l)aben mürbe , mar mälirenb ber ©ommerferien 1821 ge=

ftorben. ^. beftanb fein tl)eologif(^e§ @jamen mit ber DIote 1 a , mürbe S3icax

in Äird)enteÜin§Turt, ft)äter in ."pengen, erl)ielt aber bamalS fc^on einen Slntrog,

eine maf^ematifdie Sel)rfieIIe in Olbenburg anjunelimen. S)iefen lel)nte er jmax

üb, folgte bagegen einer 3lufforberung, firf) um bie ^Jtatl^ematiferfteEc am ßt)ceum

in Tübingen ju bemerben, meldte er fobann 1827 erl)ielt. ©teicJJäeitig l^abilitirte

er fid) an ber Uuitierfttät unb '^ielt S]orlefungen über eu!libif(i)e ©eometrie unb

über mat^emattfc^e unb ^}'^t)ftfalifd)e ©eograpl^ie. 1830 melbete fid) ^JL, toieber

in 5olge einer ert)altenen Slufforberung, jur eben frei getoorbenen 9Jlat^ematifer=

fteÜe am (St)mnaftum in Ulm, in toeldie er am 1. Dtoöember eintrat. 1844

mollte bie naffnuifd^e Ülegierung il)n an bie ©pi^e ber in 2öie§baben gegrünbeten

5Realf(^uIe ftetten. S)iefen Sßerluft abäutoetiren mürbe er nun in Ulm jum 9tector

be§ üleatinftituteS ernannt, an toelcl)em er feitl)er gemirft l^atte. 1875 trat er

in ben 9tul)eftanb. jDie miffenf(f)aftli(i)e SBebeutung 9iager§ berul^t auf einer

jal^lent^eoretifdien ©d)rift „3;^eorie ber periobifdien 3)ecimalbrüc^e" (1845) unb

auf einigen geometrifd^en 2öer!en elementarer Statur, aber über ba§ gemöl^nlid^

©ebotene fid^ meit erl^ebenb , mie 3. 35. feine „@eometrif(i)e 3lnalt)fi§". S)ie

51agel'fd)en ^Puntte be§ SreiedS betoa^ren fein Slnbenfen. 3lud^ päbagogifd) l)at

91. fid) mannigfad^e 33erbienfte namentlidf) um bie <g)ebung ber 9lealfd)ule er=

morben. ^n ber ©trettfrage, ma§ biefe 2lnftalt anftreben foÜe, gel)örte er äuerft

jener äu^erften 9tidl)tung an, toeldl)e ben fpradl)lid)en Unterrid^t öoÜftänbig in ben

|)intergrunb gebrängt toiffen toollte; fpäter jebod) befelirte er fid) ju einer 5Jlittel-

fteEung.

D. Ärimmel, ^flelrolog be§ f. mürtemb. £)berftubienratl§§ Dr. ßl^riftian

.^einridl) b. 5tagel. 2;übingen 1884. Kantor.
giagcl: So'^ann 2lnbrea§ 9Jlid£)ael 91., geb. am 29. ©ct)tember 1710

3U ©nläbadt), ftubirte p 9lürnberg unb Slltborf, 1735 «ölagifter, 1737 l^abilitirt,

marb orbentlid^er ^vofeffor ber 9Jbta))l)t)fif, ber orientalifdt)en ©prac^en unb ber

S5erebfamleit ju Slltborf 1740, f am 29. ©eptember 1788. [SBiner, ^anbbud^

ber t^eologifd^en Sitteratur II, 683. — 9Jleufel, ßejifon ic, S5b. X, ©. 4.]

6r fd^rieb eine „Dissertatio de calendario veterum Hebraeorum", 1746, toeld^c
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nuntnel^r öcraltet ift. ferner goB er eine öerBef|crtc 3lu§gabe öon 21. ^teiffct'g

(f. b. 3ltt.) „Critica sacra" ]§ctau§ (1751), f. ben jtitel bei atofenmüller, |)anb=

iüä) für bie ßttteratur bcr Öiblififien Äritif k., I, 151. 9taget'§ in ^tammern
cingefd^Ioffene 3ufä^e befte'^en meift in ^a(f)tt)eijungen jpäterer ßitteratur. —
3lu^etbem finb öon i^m öon SOßcrtl^ eine „Dissertatio de duobus MSS. ebraicis

Bibliothecae publicae Norimbergensis", 1749, unb eine „Dissertatio philologica

in variantes lectiones XXV capitum priorura Jeremiae ex duobus codd. MSS.
Hebraeis desumtas", 1772, beren erfte bie S3ej(i)reibung ber |)anbjd)rittfn im

9lIIgemeinen entf)ält, toäl^renb bie jtoeite groben öon 33arianten au§ ben iRürn»

berger 33ibcll^anbf«^riften mittl^cilt.

q5gl. 6i(i)t)orn, ©int. in ba§ %. %. , 33b. I, ©. 423, 443; SBb. II,

©. 468. 471, 502—505 u. a. — Ueber eine f^eitweife Ueberfe^ung ber 5Bor=

rcbe öon SliaS ßeöita'§ Massoreth hammassoreth f. ^t^d, ©ejd^. ber ^ebr.

@pxa(S)e, <B. 128. 3öt)lreirf)e anbere fteine ©d^riften ]. b. Teufel a. a. D.

<B. 4—12. 6. ©iegjrieb.

S^Qgel: ^aul 31., ©'lilioft, vates numeralis unb Adeptus astrologus in ber

crften ^älfte beä 17. 2^at)r|unbert§, nennt \xä) bolb Philosophus et Astronomus,

balb Stud. Theol. et Astron. Lipsiensis, fpäter Art. Magister, ^m ^. 1605

t)ielt er ft(i) ju 5DaIbi^ auf, 1621 ju Argelia, b. i. Morgan, too er nat^ 2^ö(i)er'§

Eingabe ©c£)ulrcctor toar. ^n feinem „Prognosticon astrologicum" (1619),

„Prodromus astronomiae apocalypticae" (1620); „Philosophia nova" (1624)

unb anberen apofaIt)ptif(^ = oftrologifc^en ©d^riften ^at er fi^teere ^(age gefü'^rt

über bie ^une!)menbe p^araonifd)e SBerftodung unb ög^ptifd)e ginfternife unter

ben ^enf(^en, ba man fc£)reiet unb rüt)met: „hie verbum Dei" unb bocE) bcm

Iieitigen äöorte ®otte§ ftrarfS jutoiberlebt , über bie metaphysici rationales ober

jönfifd^en 5Di§l3utirbrüber, 5ßauc^biener unb @ö|en!nec£)te, toeldie, auf i^re '^ol^en

fpi^ftnbigen rationes bauenb, mit 3)i§putiren unb 5Di[tinguiren bem 2;cufel fein

©ünbenreid) ftärtcn, enbli(f) über bie Slieologie, bie eine Sl^eorie ol^ne ^rajig,

ein bto^er ^Budiftabe getoorben fei. 6r |at fonac£) öor ben ^cnfd^enfdiuten ge»

ttjarnt unb an bie ©ct)ule be§ t)eiligen @ei[te§ öertoiefen, barinnen alle mysteria

unb bie magnalia Dei gelernt werben, inSbefonbere an bie ©teile ber astronomia

rationalis s. spuria ber 5leg^pter unb S3abt)lonier astronomiam veram gefegt,

ttjetd^e, weit auf ©otteä Söort, befonberS Apocalypsin funbiret, aUt S)inge am
^immel ebcnfo lefen le'^rc wie in ber Sibel. 50^it it)rer |)ülfc au§ ben 33e=

ttjegungen be§ natürtid)en ^immel§ bie Q3eränberungen am .^irc^en^immel te^

bucirenb fanb er, ba|, na(i)bem bie 120 3^at)re, ber legten äßett jur S3u|e gc=

geben, abgelaufen, über bie animalifc^en 9}lenf(^en bie fc£)re(i(ic|e ©ünbflutl^

fereinbred^en werbe. „S)arum xf)x ^enf(i)enfinber, 'hinein, l)inein au§ bem i^iei]i)

in ben ©eift, als in ben haften 9ioäf)! S)a möget it)r nod^ erl)atten Werben;

toa§ brausen bleibet, mufe fterben." ©eine f^veunbe fa^en biefe UnglürfSprop'^etie

nur p nac^brüdElid) erfüttt in ben ®erid)ten, bie im brei^igiäl^rigen Kriege über

S)eutfct)lanb famen. SDen ©egnern (^l^il. ^Ärnolbi, 3lu[tu§ @ro§curbt, @eorg

gioft, 3Ilejanber SBuainger) war er ein ^l^antaft unb 2eufel§narr. Suciferianifc^e

Sieben fül^renb, ein toller 9lagel (homo vere clavatus et coecus), ber gern aEe

©diulen, ^irc£)en unb $rebigtftüt)te angenagelt unb öerft)erret {)ättc. ©ein 2:obe§=

jalir fd^eint mit 1621 ju frü'^ angefc^t. 3Bie er bei ßebäeiten „ungütige 5j5ro=

ceburcn ber S'^eologen" erfot)ren ^at — er Würbe 1619 öor bie tl^eologifd^e

i5facultät äu SBittenberg gelaben —
, fo foll be§ Sßerftorbenen SSeerbigung auf

bem @otte§adEer öerboten worben hin. „SCßeil il)n ba'^er 9liemanb in bie @rbe

bringen WoEte, liaben il^n enblid) bie ääeiber öerfd)arret. (5r ift aber wieber

ausgegraben unb bie SCßeiber mit öier äßodien ©efängnt^ beftraft Worben."
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@. 3lrnolb, .ßird^en= u. Äe^ertitltorie II, 53 ff.
~ 31. ^. ^äftner, ©efcfe.

bei- ^att)ematif IV, 398—403.
@. 5 von f.

9^agcl: -ffarl Sluguft SBill^etm Oh toutbe am U. S)ecem'6er 1805 in

.^alle a. ©. geboren, ©ein Später, Dr. ®\nft 91., toirfte al§ ^3(v3t an bev ^randfe'=

fc^en SBaifen^auSfüftung , würbe aber, al§ nad^ ber Sdjiadjt bei Seipäig ba§

2öaifcn^au§ in ein SJajaret^ öerwanbelt mar, ein Opfer be§ in bemfelben grafft=

rcnben %t)p1)ü^. 'üaä) bem 2^obe be§ 5ßater§ mürbe ber .^nabe öon ber mitte(=

lofen ^JJtutter ber 2öaifent)au§an[talt übergeben unb erhielt in ber lateinifdEicn

(Bä)uU berfelben feine erfte ^ilbung. 33ereit§ im |)erbft 1823 t)atte er baS

@^mnaftum abfolüirt unb nun begann er unter @efcniu§ unb Sßegfc^eiber feine

t^eologifd)en ©tubien. 2öar ei it)m aber bei feinen fef)r bef(^rän!ten 9Jiitteln

nur burd^ @rtf)eilung öon ^rioatftunben mi3glid) , fid) einen nur bürftigen

Unterhalt ^u DerfcEiaffen , fo blieb er bodt) aud^ babei ftet§ guten 9Jiut]§e§. —
Dtad^ 58eenbigung feiner afabemifc^en Stubicn manbte er fic^, ba auc^ bie 3JIutter

bereits 1822 geftorben mar, nad^ Söeftfaten, mo er 1826—1828 al§ ^au8let)rer

in abiigen f^amilien mir!te. Siner fold£)en ab{)ängigen ßage jebod^ bei feinem

angeborenen 2BibermiIlen gegen ben S)rudE conbentioneHer iJefffli^ ^alb über=

brüffig, priüatifirte er bie fotgenben Sfa^re in SSietefelb , bi§ e§ i!§m nac^ mo'^l=

beftanbenem ßjamen gelang, 1832 al§ ,!pülf§prebiger be§ ©uperintenbenten

©dEierr on ber 5^euftäbter Äuoie bafetbft angeftellt ju merben. ^m '^äx^ 1838
er'^ielt er eine Pfarre ju Reepen bei ^ietefelb , bod^ bemarb er fid^ , ba bie

Stellung eine§ ßanbprebigerg feiner 5latur meniger 5ufagte, fd§on 1839, freiüd^

o^ne ©rfotg, um eine ©teile an ber ©t. 2ln§gariigemeinbe in ^Bremen, mürbe
aber 1842 an bie 9tembertigemeinbe ju Bremen berufen, an meld§er er bi§ ju

feinem am 26. Dctober 1864 burd) einen ©c^Iagflu^ I)erbeigefüt)rten Stöbe mirfte.

©erabe biefe Sfiembertigemeinbe mar ber ric£)tige 53'oben für OlagePS erfotgreid^e

2;l)ätig!eit ; l§ier fonnte er feine bebeutenben ®aben entmicEeln in einer ©emcinbe

ben!enber 2lnt)änger unb ^^reunbe, meldte mit i^m naä) immer größerer Älarl^eit

unb ©id§er^eit in i^ten retigiöfen Ueberäengungen ftrebten, unb meldte er, ben

Slnforberungen ber benfenben 55ernunft, mie aud^ beS tiefften ©efül^tä gleid^ ge=

red£)t merbenb, auf bie Jpö'^e feiner eigenen Sitbung in feltener Söeife 3u erl^eben

öerftanb. Stig im ^erbft 1844 bie 5Berfammtung ber OJaturforfc£)er in Bremen
tagte, Iie§ 51. in bem bamaligen ©onntag§btatt ber SCßeferäeitung anonym einen

?luffa^ unter ber Ueberfd)rift: „@inige§ über ben ©influfe ber Olaturmiffenfd^afteu

auf 9teligion unb Solfäbilbung überl)aupt" erfd)einen. S)iefer 2lrti!et, in meld^em

er offen ben ßonflict ämifdl)en ber !ird^Iid£)en 3luffaffung be§ ®t)tiftent^um§ unb

ben @rgebniffen ber 91aturmiffenf(i)aftcn beleud^tet l^atte, füt)rte einen heftigen

Äampf ämifd^en ber bibetgtäubigen unb ber freifinnigen Partei '^erbei. ^. befannte

fid^ fofort als 35erfaffer be§ angegriffenen 3luffa^e§ unb begegnete ben Ieiben=

fd£)aftlid§en Eingriffen feiner ©egner in feiner „Slbgebvungenen 9ted£)tfertigung"

mit mürbiger giu^e. ®i fam fi^tie^Iid^ fo meit , ba^ ba§ aus ben ^rebigern

öer ^arodl)iatfirdt)en gebilbete ^Olinifterium 9^1. au§ feiner 'üJtitte auSftie^ unb

fogar feine Slbfe^ung beantragt mürbe. S)a aber trat feine ©emeinbe für i!§n

ein, erftärte fid^ in einer an i'^n gerid£)teten Elbieffe mit it)m üoüfommen ein=

Perftanben unb fuct)te aud^ ben ©d^u^ bcS ©enatS für it)ren ^rebiger nad^. S)er

©enat aber gab, nac^bem er 3unädf)ft ben ©treitenben 9tut)e unb ^rieben geboten,

am 30. 3fuli 1845 eine fd^mermiegenbe (5ntfdt)eibung ab. 2)aS ©enatSconclu=

fum erfläite: „ba§ , ba fogenannte ©taubenSgerid^te im 93remifd£)en f^reiftaate

orbnungSmä^ig nid^t beftänben , e§ aud^ feiner 53e^örbe geftattet fei , fid§ eigen=

mäd£)tig baju aufmerfen. ^aftor Ttagel fönne unb bürfe nid^t Pom ^Jlinifterio

auSgef^Ioffen merben, unb biefe§ merbe feine ©i^ung f)alten, otine iljn baju ein=
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jutabcn." ©0 toar burdC) 91. ba§ ^Ptincip hex^mf^eit her SSrcmifc^en ©emeinben

gerettet unb bem toeiteren Sluffd^rounge i^veg geiftigen SebenS für atte Sufunjt

^al^n gebio(i)en. 3ift Bremen ein Söotlämpfei: !ür religiöse 2Ba'^rt)eit unb g=reT=

]^eit getootben, fo ^at ^. ba^u, tote fein 5lnbeter, ben ®runb gelegt. — Sßon

bet getDQltigen SSetoegung be§ 2^a]^re§ 1848 ttDurbe ouc^ 9i. mäd^tig ergriffen,

borf) fudtite bie bemofratifi^e ^^iartei ben auc^ in focial=politif(^_er |)infid)t bur(i)=

aus freifttmigen '2Jlann öergebtid) als ©enoffen im Kampfe für bie bürgerlicf)c

unb t)otitif(f)e f^rei^eit 3U geroinnen, greimüt^ig erÜävte er Dietme^r öffentlit^,

bafe feine 3lufgabe lebiglid^ fei, öon bet Äan.^et ^erab te'^reub unb erma|nenb

auf bie ©emüt^er ju tt)irfcn. ©o Oerlief benn au(f) üon iener ^eit an fein

ßeben in ruhiger Söaljrnel^mung feine§ geiftlicJien SlmteS, inbem er felbft mit

feinen 3u^öi:eru unb Slnl^ängern burc^ gemeinfameS Senfen unb {^forfc^en ju

immer größerer Älar^eit ber Srfenntni^ ^u getongen ftrebte. 3(lS "ü. 1842 nad^

33remen fam, ftanb er nod) entf(f)ieben auf bem Soben beg 9lationaligmu§. S)aS

ßeben 3fefu üon Strauß '^atte i'^n gemaltig gepadtt, bod^ gab er in einem 5luf=

fa^e ber Slügemeinen ^trc^eujeitung tiom ^a\)xt 1836 feiner SScforgniB bor einem

fd^äbli(^en ßtnflu^ beffelben auf ba§ 33olf SluSbrud unb tiertangte eine tt)iffen=

fd^aftli^e Sefämpfung be§ 2öer!eS. 51un aber marf er fid^ in 33remen auf bie

^eget'fd^e $f)itofopl^ie, tooburc^ er au einer tieferen Sluffaffung be§ S^riftent^umS,

inSbefonbere ber ^Begriffe ber ©ünbe, ber Srlöfung unb 53erföf)nung gelangte.

2l6er aud^ burd^ bie -^jegePfd^ie ^p^irofop'^ie feineSroegS bollfommen befriebigt,

toanbte er fid^ Submig fjfeuerbadt) unb fpäter aud^ ber ©d^openl^auet'fd^en ^l^iIo=

fopt)ie ju , öon roeld^em ernften ©tubium feine „Segleitenbe S5emer!ungcn" ^u

©d^open|auer'8 p'^itofopl^ift^em ©Ijfteme „'i)ie Söett al§3GßiIIe unb Söorftettung",

1861
, 3eu9ii^fe gaben. 3l6er toie oott unb gauä er fidf) aud^ fotd^en ©tubien

f)ingab, behauptete er bodf) ftet§ feine ©elbftänbigfeit unb liefe fic^ burd^ fein

©t)ftem in feinem eigenen roiffenfd^aftlic^en ^orfd^en unb ©treben gefangen

nehmen, ©o fam e§ benn auc^ , bafe man i^n balb übcvt)aupt al§ .g)egelianer,

balb als einen ^ßant^eiften , \a fogar als einen Stftieiften be^eld^nete, nidE)t aber

als einen dirifttid^en ^rebiger gelten laffen mollte, mä^tenb er felbft unabläffig

rang, baS 4^riftentl§um in feiner @infad^t)eit, SBa^r'^eit unb Sauterfeit im üott=

fommenften @inflang mit bem S)enfen unb ber SBernunft ju prebigen. äöä^renb

bie beiben fd§on in 58ielefelb erfd^ienenen ^rebigtfammlungen : „©ammlung auS=

gemä^Iter^Prebigtcn", 1833, unb „S^abor, ©ammlung auSgetDäf)Iter 5ßrebigten",

1838, Pon feiner Begabung, namenttidl) in r^etorifc^er Sejie^ung, ein gtänjenbeS

3eugni| ablegen, offenbart fi(^ erft in ben in Sremen bem S)rudf übergebenen

^rcbigten immer reid^er unb tiefer ber (SJe'^att feiner ©cbanfen, bereu Söert!^

aud^ für fünftige 3etten nod^ als ein bleibenbcr be^eic^net werben fann. ©o
erfdl)ienen: „3ur ^oi^tbilbung beS S^riftentl^umS. Sine ^ufammenftellung üon

3ßrebigten atS Seitrag jur ^Religion beS ©eifteS", 1845; „erbauungSftunben",

1846; „3um äßefen beS S^riftenf^umS, als f^ortfe^ung ber ßrbauungSftunben",

1848; „3ur Sietigion ber ^Jiünbigfett, Slätter in ^rebigtform", 1851; „®aS
ß^riftentl^um in feiner Sööfirl^eit als 9ieligion ber ©egenmart", 1855. 3Iufeerbem

erfd^ienen nodl) üon i'^m: „Inbegriff beS 6l)riftentl)umS in feiner 2luSbilbuug

jur abfoluten Üteligion. ©runblage für ben Sonfirmanben = Unterrid^t", 1848;
„Unterricht über bie S5ibel als SBorftufe für ben eigentli(i)en 6onfirmanben=

Unterridl)t unb ©rgänjung meines Inbegriffs". — ^^mponirte ^Ji. auci) auf ber

^an^el Weber burcf) feine perfönlid^e Srfd&einung, nod^ burd^ fein Organ, fud^te

ev in feinen ^^rebigten ebenfowenig burd) Erregung ber Slffecte , als aud^ burd)

rebnerifd^eS ^af^oS ju Wirten
, fo wufete er bod^ feine 3u^örer nid£)t nur burd^

bie gütte ber ©ebanfen
,

fonbern aud^ burd^ ben ftetS abäi|uaten SluSbrudf ber=

felben ju feffeln, oft aud^ burdl) bie warme unb innige ©prad^e l^injuretfeen unb
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5u fiegeiftcrn. 2lud§ al§ ^\ä)Ux f^at 31. fit^ nid^t ol^ne gryolg üeiiud^t. S)a8

SCtauerfpiel „^id^aet ©eröct" 1849 loar eine i^xüi^t feiner ]^iftorij(J)en ©tubicn

beä 16. 3fat)rf)unbett§. (5r, ber felbft bie -Quaten eine§ (StaubenSgerid^teS ge*

foftet, feierte in bem ungtücEIic^en ®taul6en8o|)fer ßolbin'^ ein 3ibeal be§ gjlär»

tt)rert^um§. — „©aljungen, ein @rinncrung§6latt für feine g^reunbe" 1853

f(|ilbert in lieblid^er Sßeife einen ©ommeraufentl^aU in S^üringen. Slufeerbem

öcrfa^tc er unter bem 5^amen äöit^etm SIngelftern 1836 bie 9iontane „S)a8

Xeftament" unb „%^aUä" , bie Sragöbie „5paulu§", 1837 bie ^^oöcÜe „S)er

^loc^ttDonbler", ferner bie 1860 in 53remen in 2. 5luflagc erfd^iencne moberne

Sragöbie „Slngeltca", weld^e bem ©treit um bie gemifci)ten S^en il^re ©ntfte^ung

öcrbanfte, unb 1868 einen 33anb „©rää^tungen".

3ur Erinnerung an 2Bilf)elm ^flagel. 3Son äö. 5Jiet)er. SBrcmer <&onn=

taggbtatt 1864, iJlr. 46. — ^arl 3luguft SGßil^elm ^Jtagel. SBon (ärnft Sullc.

Sremer g31orgenpoft 1864, 9tr. 305. 308, 310—312. — @ebärf)tniBprebigt

öon D. i5- yionlDeiler, ^aftor an ber (5t. 2ln§gariifird^c. — 9lebe am ©arge

öon ^. S. @. 9lieter, ^aftor am S)om. Sörcmen 1864. 5Jlo^.

Slägclc: Oft an 3 ^arl 91. tuurbe am 12. ^uü 1777 in 5Düffelborf ge-=

boren, wo fein 25ater d^urpfäljifcf) = baierifd)er ©tab§d^irurgu§ unb 8et)rer bet

5lnatomie unb 6:^irurgie an ber militärär3tlid)en ©(^ule mar. 6r begann feine

©tubien unter Leitung feinet SBater§ , t)ielt an jener ©d^ule felbft ^mei ^a^xt

SSortröge über ^'^^ftologie unb geriditlic^e ^IRebicin unb ging fpäter 3U feiner

toeiteren Slusbilbung nad) Strasburg, f^i^eiburg unb ^-Bamberg. 9ta(i)bem

er in ^Bamberg promoüirt toorben, rourbe er junäi^ft ^{)t)ftcuS ber Slemter

35armen unb 5Se^enburg , too er aud) anget)enben ß^irurgen unb .^ebammen
Unterri(^t ertt)eilte. 1804 fc^rieb er: ,,Seitrag ju einer noturgefd^id^tlid^en

S)arfteßung bet franf^aften 6rf(f)einung am t^ierif(i)en Körper, toeld^e man ®nt=

jünbung nennt", ein feinem 53ater gemibmete§ Sßerf. 1807 mürbe er jum
au|erorbentlid)en ^Jrofeffor ber ^Rebicin in ^eibetberg berufen, tourbe 1810
Drbinariu§ bofetbft unb ali ^lad^folger fcine§ ©(^miegeröaterS, be§ ^rofefforS

f^rana 3lnton 5Jiai, am 29. 'D'ioöember 1810 2)trector ber -Ipeibelberger ®ebär=

anftalt. ©eine ^auptroerfe finb: 1) „6rfat)rungen unb Slb^anbtungen au§ bem
©ebiete ber Brautzeiten beg meiblic^en ®ef djIec^tS , nebft ©runbjügen einer 9Jle=

t^obente^re ber @eburtSl)ülfe", «Di. Ä., «Ulanntieim 1812, 8^; 2) „lieber ben

«Dtcdianigmue ber Geburt" in ^. ^x. meddi 3lrcf)iti für ^^ijfiologie , 5. S3b.,

^aüe unb Serün 1819, 8«, ©. 483; 3) „S)a§ mriblid^e Secfen, betrad^tet in

SSe^ieliung auf feine ©tettung unb bie 3lirf)tung feiner ^ö§le nebft ^Beiträgen

3ur ©efd^ic^te ber Se^re öon ben SgecEenajen, mit Iitt)ograpZtf(^en Safein",

darlSru^e 1825, 4"; 4) „Sel^rbud^ ber ®eburt§t)ülfe für |)ebammen", Jpeibclberg

1830, 8^ 6. Sluflage 1844; 5) „S)o§ fd^räg Oerengte SSedEen nebft einem 3ln=

Ijange über bie tt)idC)tigften ^^e^Ier be§ meiblicfien 53edfen§ mit 16 Siafetn", ^Rainj

Sfol. 1839. Slu^erbem gab ülägete ba§ 2Berf öon ^. ^. SBiganb : „S)ie ®e=
burt beä «utenfc^en jc." SBtrlin 1820, 8^ 2 33be., ^erauä unb eine «menge flei=

nerer ©d^riften. "iJlägelc'S ,g>auptöerbienft ift, ben naturgemäßen .g)ergang ber

©eburt auf ba§ forgfättigfte erforfdCit unb eine claffifd£)e Sarfteüung beö ganzen
«nicdt)ani§mu§ ber ©eburt öerfaßt ju l^aben. BuQleit^ öerbanfen mir ii)m öiele

neue Benntniffe über bie SedEen'^ö^Ie unb bie aSecEenneigung , über ba§ fd^räg

oerengte unb ba§ ejoftotifd)e Sedten. ©ein ßcl^rbud^ für Hebammen ift in öieten

Sluflagen erfd^ienen unb toegen feiner tiaren, fnappen, in^altreid^en S)arftettung

audj) öon Sler^ten bielfad^ ^um ©tubium benu^t morben. ©ein ©o:§n ^ermann
i5fron3 ^., 1835 «Priöatbocent , 1839 «j^rofeffor ejtraorbinariuS in ^eibelberg,

'tiat fpäter (1843) ein Se'^rbud^ ber @eburt§plfe !§crau§gegeben, toeld^eS l)aupt=

fäd^lid§ bie Seigren feine§ SJatcrS entl^ielt unb metd^eä nad^ feinem 3;obe öon bem
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1872 öetftorbencn ^Jrofeffot SBolbemat @rcnfer in S)re§ben nocfi öielmalS neu

aufgelegt big jum 6nbc bei* fct^^iger ^a1)xt für ba§ Beftc beutfd^e ßel^rbud^ bet

©eburtgptfe galt. 2öie ungemein anregenb ^. al§ ßottege unb Se|ter toar,

ba§ l^ot e. 6. ^. ö. ©iebolb in feinen geburtSplftic^en Stiefen (5Braunf(J^h). 1862,

SSietoeg) 6. 59 - 62 in amüfanter Söeife bargefiettt. 6r befa^ eine au^ciorbent»

IidE)e @abe ber 9lebe unb feine SBorlefungen fotten butd) überfptubelnben 2öi|

l^intci^cnb auf feine ©i^ülex gett)ii-ft t)a6en. 91. ftatb om 21. ^tcinuar 1851

im 74. ßebengja^re.

9lad§ : 6. (^. S- ö- ©iebotb , 35erfuc^ einer ©efc^ic^te bet ©eburtä^ülfe

gSb. 11 ©. 671—677 unb beffen geburt§^ülftid§en ^Briefen (f. o.).

^. aöinrfel.

Mgelt: <!pan§ f^ranä 51. bon Sern, Staatsmann unb Ärieger (1496

—

1579), ftammte au§ einem ebeln @efd)Iect)te be§ SlargauS. SSurtl^art 9i. öerlegtc

1436 feinen Sßol^nfi^ nad) Sern unb gelangte balb ju 3lnfel^en unb 9leid^tl)um

;

fein ©ol^n ^an? Slubolf erl^ielt auf ber ^0(^f(i)ute ju ^ariö eine gelef)tte 53il=

bung, tDurbe bann ^itglieb be§ Stoßen unb be§ .^leinen 'Staitjt^ ber 9tepubüE,

ßanböogt in bem erft 1476 im Kriege gegen .^arl ben Äü'^nen eroberten 35e=

jirfe 3lelen im Oi^onetl^al, unb nad^l^er (1506—1509) aurf) in 2'^un. (5r aeid^»

nete firf) aud^ al§ Krieger au§; fieggefrbnt jog et 1521 in ^ailanb ein, atg

bie ©(^toeijer bie ßombarbei eroberten unb SJlajimilian ©forja mieber al§ .^erjog

einfetten; fam jebod^ fdion im fotgenben ^af^xt in bem futditbaten SBlutbabc

bei Sicocca um. ^n Sielen toutbc fein ©o^n .^an§ x^xan^ geboten; in 2;t)un

btad)te betfelbe feine S^ugenb ju. 9lu(^ et ett)ielt eine fotgfältige @täiel)ung,

fo ba^ et beutfd^, ftanjöfifd) unb lateinifd^ mit ber nämtictien ©emanbt^eit fd)rieb.

9la(^bem er in ben italienifcfien tJelb^ügen mitgefämjjft unb !riegerifd)e @rfat)=

xungen ermorben ^atte, mürbe er fd^on 1522 in ben ©ro^en ytaÜ) aufgenommen,

bonn äum ßanböogt in SButgborf unb 1529 jum ^itglieb ber ülegierung er»

toä^lt. ©eit biefer 3eit toar er faft ol)nc Unterbred^ung jugteid^ Vertreter feineg

ÄantonS bei ben eibgen5ffifd£)en Xagfa^ungen. ^m Wäx^ 1531 führte er ein

bernifd)e§ ^eer, meli^eg ben ©raubünbnern gegen bie Eingriffe be§ abenteuertid^en

6aftettan§ oon Wuffo, ^. ^. ^ebici ,g)ülfe brad^te, unb e§ fiel il)m in g?olge

beffen bie etirenöoÜe Slufgabe ju, ben ^^riebenSöertrag aur ©ict)erung be§ 2t)ale8

öon SSeltlin mit bem |)er3og öon 5Jlaitanb abäufdf)lie^en. 3ll§ im ^erbft beS

nämlid^en 3>a^i^e§ ber retigiöfe 93ürger!rieg in ber ©d^toeia — ber fogen. ätoeite

Äappelerhieg — jum 9lu§brudf)e fam, t)atte 9i. mit 2000 ^ann bie Serner ©tenje

gegen ba§ fatl^olifdf)e SBaltiS ]n becfen. S)a§ ^a^x 1533 bradt)te bem nod^

jungen ^anne bie Ernennung jum ©edfelmeifter ober Sorftel)cr ber ©taat8=

finanjen, eine Söütbe, bie in ber Dieil^e ber SJtagiftraturen al§ bie ämeitp(f)[te

galt. Salb aber tourbe i^m eine großartigere Slufgabe geftettt: bie Scfreiung

öon ®enf unb bie Eroberung be§ SBaabtlanbeg. Söie bie ©tabt ©enf, fo ge=

l)örte big ba'^in aud^ ha^ Ufer be§ ®enfeifee§ bi§ äum ^euenburger ©ee, ber

fc^önfte unb frudfitbarftc Sil^eil ber heutigen ©d^toeij, nod^ jum ^erjogtt)um ©a»
öotien. 3fm ßaufe be§ 15. 3tat)rl)unbert§ toatf ba§ mäd£)tig fid^ auäbe^nenbc

Sern feine Singen auf bie natürlid^c ©tenae ber ©ibgenoffenfd^aft gegen 2öefien,

unb fd^on ber 3lu§gang be§ Surgunber!riege§ brad^te biefe ©egenb mit franjöfifd^

fptedf)enber Sebölferung in bie ©etoalt ber Serner; im 5i^ieben§fd£)luffe traten fic

jebodE) atteg, mit Slugna'^mc beg eben ermäf)nten lleinen Sejirfeg Sielen an ben

frül^er ftetg in trabitioneüem Sunbegöer'^ältniß ftel)cnbcn ^aä)hax toieber ah.

S)er Äampf ber ©tabt ®enf um il)re politifd^e unb teligiöfe gteilieit , bet butd^ bie

9lefotmationgbetoegung angeregte SerfudE)
,

ju gleid^et 3fit i>a^ geiftlid§e ^oä)

i^teg SifdE)ofg unb bie tt)eltli(i)e ^ettfd^aft bet faöoifd£)en ^etjoge öon fid^ abju«

fd^ütteln, änbette bie ©ac^lage, ba Sern bie ©enfer in biefem Seftreben eifrigft
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untevftü^tf. Sm '^tuguft 1535 entjd^ieb fid^ Senf jur Üleformation ; allein eine

5a!^lreic^e '^Partei öon Unäuiriebenen öerBanb ftd^ je^t mit ben ©aöotiorben;

fammeltc fid^ in einer nat)e gelegenen 35ui*g ^^enelj, frfjnitten ber ©tabt alle Qn-
]ut)x ah unb brockten ifie in eine ^öd)ft gefäl)ilid)e ßage. ^Jtac^bem sucrft eine

©(i)Qat ^^i'^iroiHiger au§ 33ern unb SSiel, loovunter aurf) tobe^mut^ige fj^-'^uen,

ben iBebrol^ten ju §ülfe geeilt toar, entft^tofe ftc^ 5öei'n im S)eccmber 1535 jum
Ärieg mit bem |)eräog. ®cr liftige SSerjui^ be§ Äönig§ i^xan^ I. üon gfi;anl=

reid^, (Senf ]\ix fidt) ju geminnen , befd£)leunigte biefen 6ntfd^lu|t toic befjen 2lu§=

fül^i'ung, obtt)of)t bic ferner einen gletd^^eitigen Eingriff ber fat^olifd^en (Sib=

genoffen beforgen mußten. 9Im 22. Januar 1536 toaren GOOO 5Jlann gerüftet

unb gefammelt unb mürben üon bem 9ieformator SSerd^tolb Rätter feierlid^ jum
3lu§5ug gemeint. JpanS i^i^anj 9t. mürbe mit bereu fjü'^i-'uns Betraut. 2Im
24. Sfanuar rourbe bie ©reuje überfd^ritten, unb ol^ne ernftlid^en äöiberftanb

äu finben , ba bie grcunbe ber neuen ße^re aud^ im SBaabtlanbe bie 33erner

freubig begrüßten, eilten bie SSerner gerabeö SBegeö nadf) @enf. 3Im 2, f^^ebruar

fd^üu äogen fie als Befreier in bie fdE)mer bebrängte, faft au§ge!^ungerte @tabt

unb mürben mit ungelieurem ^ubel begrübt, f^ür ben gelbtjerrn 'R. roor eö

ein (Jl)rentag, mic er nur feiten einem Krieger 3u 2;^eit mirb. 2)iefer mollte

inbeffen nic£)t babei ftel)en bleiben, menige Xaqe fpäter fe|te er feinen "iniatfd^

fort, befe^te ba§ füblid^e Ufer be§ ®enferfee§, erftürmte bie at§ unein=

ne^mbav betrad^tete ©renjteftung l'Sclufe in ben (&d^ludf)ten ber ift^onc unb

ätoang ba§ gan^e äöaabtlanb, ber Stabt ^-i^ern aU it)rem neuen Oberl^errn

äu ^ulbigen. (S(^on am 1. Wdt^ mar 91. mieber in SSern. @in .^meiter nod^

lürierer i^elö^ug bradt)te nod^ in bem nämlic£)en llJlonat aud§ ben bem SBifd^oj

bon ßaufanne al§ mcltlid)e§ ©ebiet jugel^örigen S^eil ber äöaabt , mit feiner

fd^ßnen S^efiben^ftabt, in bie ^änbe ber Serner, fomie ba§ fefie ©d^lo^ ^S]^itton,

mo ber eble Q3onniöarb im ^erfergemölbe gcfunben unb befreit roarb. 2)urd^

Mugf)eit, Energie unb ungerool^nte ©d^nelligfeit ber Semegung £)atte 91. baS

Untexf^anenlanb ber ©tabt 33ern beina'^e öerboppelt, faft ol^ne einen einzigen

9Jlann ^u öerlieren; bie ©tabt @albin§ mar befreit unb ging it)rer &ebeutung§=

boüen 3ufunft entgegen , unb ba§ Söaabtlanb mar für immer ein 2;l)eil ber

©dlimei^ gemorben. SS mar nur eine üerbiente 5lnerfennung , alä % im Sfa^re

1540 burdf) ba§ ^uti'ouen feiner 9Jlitbürger al§ ©dt)ultl^ci§ an bie ©pi^e bei

©taate§ gefteEt mürbe. 9todl) im ©ommer 1536 mar er mit einer ©enbung
an ben ^önig üon i5i^anhei(^ beauftragt unb fobann 3um ^toeiten 9Jlale nad^

(Senf gefd^icEt morben, um ba§ 9(lefuttat feine§ £ricgerifd£)en ©iege§ aud§ biplo=

matifc^ ju fidlem. (5§ galt üorjüglid^ fran^öfifd^en Umtrieben entgegeuäumirfen.

©(^lie^lidE) l^öuften fid^ inbeffen bie ©(^mierig!eiten, meldte bie fatl)olif(i)en J?an=

tone ber @ibgenoffenf(i)aft, in SJerbinbung mit ©panien unb ©aüot)en, ben S3er=

nern ju bereiten üerftanben, fo fel^r, ba^ ber ©diult^ei^ 9t. felbft e§ für 3mec£=

möfeig erad^tete, ben einen %f)ül ber Eroberung aufzugeben, um ben anbern um
fo fefter ju l^alten. 2lm 22. October 1564 !am unter ber etroa§ ättJeibeutigen

Söermittelung f^ranfreii^ä ein SJertrag 3u ©taube , üermöge beffen S3ern tia^

©übufer be§ ®enferfee§, tk beiben Sanbüogteien Xf)onon unb Sernier, an ©a»
bot)en mieber abtrat, roogegen ber Söefi^ be§ 2Baabtlanbe§ ftaatäred^tüd^ an=

erfannt unb gemäl^rleiftet tourbe. 91. felbft toirfte beim 3lbfd^lu^ be§ S5ertrage§

mit. ^m Saläre 1555 nal^m er ba§ burd^ .^auf ertoorbene §od)t^al üon ©a=
anen für 33ern in Sefi^, unb blieb, aud^ nad£)bem er 1567 bie ©d£)ultl)eifeen=

tüürbe niebergelegt, einer ber einflu§reidf)ften unb geadl)tetften ©taatSmänner, bis

er am 3. i^anuar 1579 ftarb. 9t. war Sefi^er ber fdtiönen .^errfd^aft 23rem=

garten bei 5öern , ber falben ^errfd^aft 9Jtünfingen unb anberer @üter. 2luS

feinem fpäteren ßeben ifl bie üielfad^ romantifd) au§gefd§mürfte Segcbenl^eit be=
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fanut, tüie (1567) jein töbtlid^ mit i^m öetfeinbetet ^^(mtegenoffe , ber ^atjr um
^a1)x mit if|m altetnirenbe (5(i)ultl|et§ ^fo^o^^if^ ©teiger, bie fganh feiner f(i)önen

SLot^ter unb — jur S^reube be» ganzen SanbeS — bie i^^-'fU^i'fcElfift i^i^e§ 2Jater§

getoonnen '£)at. ©eift unb ßfiarofter 9tägeli'S öeterbte jid) toeit toeniger auf

feine ettoai leic^tfinnigen ©b^ne, al§ auf feine %'dä)kx, bie ficE) mit ben l^er=

borragenbflen SSernern i^rer g^it bermä'EiIten. ©ein <g)arnif<i) tourbe fammt
bemienigen feine§ ^^ferbe§ im ^^ug^aufe aufbemal^rt unb ift je^t im l)iftorif(i)en

5Jlufeum öon 23ern aufgeftettt.

3fl. ö. ©inner, ^. ^. 'il. im ferner ^afc^enbuc^ , ^fa'^rgang 1873
(©. 1— 114). — |)ibber, aSaabtlanb mirb ©d)lüei,^erif(f) burrf) bie Serner

unb ben 33erntfc£)en i^elb{)au))tmann ^. (53erner 5leuJQ!^r§b(att für 1861) mit

SBilbnife. — Süt^i, 3?ern§ ^otitif in ber 9ieformation öon ®enf unb Söaabt.

«Bern 1885. — Xiüitx, Sßerner @efcf)i(i)te S3b. III. — Vulliemin, Histoire

de la confederation Suisse. — Criginatacten be8 SBecner ©taQt§Qrrf)iö§. —
©pecieE für bie jule^t ertoä'^nte Segeben^nt : „Ütitter .^an§ unb ^Hitter 5^'flnä",

®ebic^t im ©c^toeij. ^ntufeum 1790 (©. 135-143). — gteujo^vgblatt ber

©tabt 3üvi(^ 1806. — ^irjet, @bte ^^üge au§ ber ©(^mei^evgefd^idite. 5ßafet

1806. — ©d)ulcr, 2;^aten unb ©itten ber ©ibgenoffen 1838. ^^bt^l. II

(©. 275—277). SSlöfd^.

^Jlägcli: .§)an§ ÖJeorg 5t., geb. am 16. ^ai 1778 au äöe^ifon im Danton
^ürid), t ju S^xiä) om 26. Secember 1836, ber ©otin eineS ^farrer§; 6om=
^jonift unb '»JJtufiffd^riftfteEer. 35on feinem SSater ert)iett er bie erfte borbetei»

tenbe ^^flege feiner muftfalif(i)en Einlagen; im 13. ^al^xt ging er ju feiner tt)ei=

teren Sluöbilbung nod^ ^ü^'i*^- "^cinn fpäter nadt) 33ern ; 1790 nacf) ^üxiä)

äUTÜcEge!e!§rt, mibmete er fidC) gan^ ber 2;onfunft unb tie| fid) bort atS 5Jlufif=

klarer nieber; 1792 grünbete ev bafelbft eine 5Jtufi!aIien= unb SBerlagS^anblung,

mit ber er eine mufifalifd)e Jiei^bibliot^e! öerbanb. S3ei biefem Unterne{)men

befunbete er feinen fünftlerifc^en ©inn, inbem er ctaffifd^e äöerfe mie öon SBac^,

|)änbet, i5^-e§cobalbi l^iftmeife in bi§ bat)in ni(^t gefannter t^pograp^ifciier ©c^ön=

l)ett t)erau§gab. ©päterfiin tüurbe ^Ji. 5!)titglieb be^ ^üi^if^er ©rjie^ung^rat^eS,

bann ber t)elbetif(i)en unb 3ü^i'^fi^ gemeinnü^igen (MefeIIfc£)oft unb 1835 beä

großen 9fiatf)ei; mieber^olt mar er ^räfibent ber f(i)roeijerif(^en Wufifgefellfc^aft

in 3üi^'d)- ~ ©fit 1803 erfd^ienen öon i'^m in ^)eviobif(i|en 'Äuggaben Älabier^

toerfe unter bem Jitel ,,Repertoire des clavecinistes", ßompofitionen öon 6(e=

menti, ©ramer, S)uffet, ©teibelt, 53ectt)oöen u. f. m. entt)attenb. 35on ^^eftato^ji

1809 oufgefotbert, fi^rieb 'Jt. ^uerft feine fleinete ©ctjrift : „S)ie ^ßeftatojjifd^e @c=

fangbilbungilef)re naä) 5)ßfeiffer'§ ^Retl^obe" (1809) unb bann unter ^Dlitmirfung

^feiffer^§ feine jmeite größere ©dirift, betitelt „©efangbilbungSlel^te nad) *:pefta=

loääif(i)en ©runbfä^en
,

päbagogifd^ begrünbet öon ^Jli^ael ^raugott Pfeiffer,

mett)obif(i) bearbeitet öon |)an§ ©eorg ^iögeli" (3üri(^ 1810, 9tägeli; Öeipjig,

f^teifcfier). 5Z. toenbete in biefen ©d^riften , ben ®efi(^t§punften !^^feiffer§ foI=

genb, ber ben 5!Jlufifunteni(i)t in bem ^eftalo^^ifdicn ^rjie'iiungSinftitut eingeriditet

fatte, bie ^rinjipicn ber ^-peftaloajifd^en @r3iet)ungSmeifp ^uerft auf ben ©efang*

unterrid)t an ; biefe§ le^tere Söerf, morin 9i. ein ^auptgetoic^t auf bie 2Inalt)fe

be§ ^rinjipg feiner ßcl)rmct^obe legt, ift au§ biefem ©runbe befonbet§ für 2et)rer

inftructiö. 1818 gab er unter bem 2itet „^u§jug ber ©efangbilbung^Ie^re mit

neuem ©ingftoff", einen 2lbriB be§ jule^t genannten 2Berfe§ I)eTau§
,

fobann

1828 „^ufifalifd^eS SrabeHentüer! für 5ßoIf§f(^uten aur SBilbung bc§ ^igural-

gefangen". 9t. l^at feine 5Rett)obe an einer öon i^m gegrünbeten 2}olf5fc£)u(e

über 20 ^ai)xc lang felbft praftifd) geübt; in f5a<i)^«ifeu Qilt iebodf) ha^ S3ot=

au§ge!§en eine§ ganj abftract gel)aUenen „@lementarcurfu§", in leeren ^Jtotcn=

Übungen beftetienb, öor bem Uebergang ^um cigenttidien „8tebeicurfu§" in 5H=
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geü'g Se^rgang a(§ unmet^obtfd§. 35on 1819 big 1825 mad^te 51. toteberl^olt

Steifen na(^ 2)eutf(^lanb unb ^iett in üielen ©täbten, toie ^axl^xu^e, ©tuttgart,

2;üB.ingen, S)armftabt, gi^anffurt unb ^Jtainj SJorträge übet feine ^unftanjdt)au»

ung, bie 2luffet)en erregten unb bann 1826 auf Scetl§oöen'§ 3}erantaffung Don
bct Sotta'f(^en ^Bud^'^anblung in Stuttgart unter bem 2ttel „3Jor(efungen über

''33tuftf mit 5ßerüdEft(^tigung bei Dilettanten" (1826) t)erau§gegeben mürben.

S)a§ Srfd^einen biefer Vorträge rief eine ^ßolemif jroifc^en 01. unb ißrofeffor

St^ibaut in .g)eibetberg, bem 35erfaffer bei 3Berfe§ „lieber 9ieinl§eit ber ^onfunft"

]§erDor, bie '^. mit bem Zittl „S)er «Streit ^teifc^en ber alten unb neuen ^Jlufi!"

üeröffentlidjte, wie benn auc^ "il. fonft nocf) mand^e litterarifc^e Äämpfe fül^rte,

unb au|er X^ibaut noi$ ^ug, OreHi, ©(^err, ^ottinger u. a. feine t)olemif(^e

^leigung unb Stärfe gefüllt '^aben; gegen le^teren ri(^tete er bie @d)rift „@r=

Ildrungen an ^. ^ottinger ali litterarifdien Auflager ber ^Jrcunbe ^Peftaloäji'i"

(1811). 3lu^er ben fritifd^en 3luffö^en ^^lägeli'i, bie ^eitmeife in ber „Seipjiger

mufitalifc^en 3eitf(^rift" unb anberwärti erfcl)ienen , finb nod) befonberi ju er=

toä^nen ein in ber eben genannten ^^itlc^i^ifl (3fa^i^9ang 1812 9lr. 43) ab=

gebrudEter, öon ^l. in bem öon i^m gegrünbeten S3erein jur f^örberung ber SLon»

fünft ali ^räfibent beffetben ^u 3üric^ gel)altener in^altreidCier 35ortrag „Ueber

bai Soncerttoefen" ; bann „^äbagogifc£)e 3ftebe, berantafet burd^ bie ©d^roei^er

gemeinnü^ige ©efetlfd^aft" (1830), ferner „Umri^ ber ©r^ie^ungiaufgabe für

bie gefammte SJolt^fcliule u. f. to." (1832).

^Jtägeli'i 9}erbienfte ali Somponift befleißen öor^ugimeife in Sontpofitionen

für bie (öingftimme; er fd^rieb ß^orgefönge, fed^e Sammlungen 3= unb 4ftim=

miger ©efänge für Äird^e unb Sd^ule
, ferner ungefähr fünf^e^n Sammtungen

für eine Stimme mit Älabierbegleitung, barunter ha^ ben SSolfiton treffenbe

Sieb Ufteri'i „gi^eut eud^ bei Sebeni", bai 1794 mit Segleitung ber .g)atfe

ober bei Älabieri juerft erfd^ien, bann eine lange 9iei^e üon ^J[Rotetten; ferner

componirte er aud§ Toccaten für Älaöier. S^nibefonbere aber l^at fid^ ^Ji. Oer=

bient gemad^t burd^ feine ja'^lreid^en ßompofitionen für ^JMnnerd^or: feine !§icr=

l)er gehörigen 3lrbeiten umfaffen ad^t <g)efte mit über 200 ''IJlänneri^ören , bie

eine ungemö'^nlid^e SSerbreitung fanben. Söenn aud^ bie meiften berfelben ^eutc

oli üeraltet nid^t me^r gefungen werben, fo finb bod^ nod^ mand^e i^rer frifd^en,

Iräftigen, ungefud^ten ^Jlelobien unb il^rei fernigen (Se^altei wegen wert§gefc^ä^t

unb werben, wie bie ßl^öre „Si flingt ein geller Älang", „Ste^e feft, o 2Jater=

lanb" u. a. fteti gigenf^um ber ^IRännergefangoereine üerbleiben. 2)ai ^aupt=

äiel feiner 2;'^ätigteit war barauf geridl)tet , bem ßl)orgefang unb Dorne^mlid^

bem ''Dtännerd^or allgemeine 2luibreitung ju berfd^affen unb ben (SJefang ali

S5ilbungimittel jum ©cmeingut aller ju mad^en; 5^. ift ber Segxünber ber

fd^weijerifd^en IRännerd^öre unb ber ©efangifefte; mit 9ted£)t begrüßte man il^n

in biefen SSereinen fpäter mit bem fd^önen Flamen „QJater hagelt". Sd^on
1811 öeranftaltete er in feinem 1805 gegrünbeten unb bü 1824 beftel^enben

„Singinftitut" äum erften 5Jtale eine öffentlid^e Sluffül^rung öon üierftimmigen

^ännerdl)ören feiner ßompofition. 5lngeregt burd^ feinen perfönltd^en (Sinflu^

unb feine ßompofitionen entftanben ^unödl)ft in 3ütid^ unb bann aud^ in bieten

anbern .Kantonen aaljtreid^e ©efangbereine. 5t. felbft grünbete au^er bem ge=

nannten „Singinftitut" aud§ ben fdt)on erwäl^nten, über bie ganje Sd^wei^ aü-

ma^liä) fid§ auibel^neuben großen SJcrein jur görberung ber Slonfunft, ben er

ali wieberl)olt gewählter 5)]räftbent mit Umfid§t leitete, unb fdl)lie^lid^ 1828 ben

„5Jiufifalif(^en grauenöerein". S)ai Sebürfnife nad^ fteti neuen Sd^öpfungen

in biefer bii^er an Stoff nic^t fonberlid^ reichen Äunftrid^tung bei 3Jldnner=

d^orei fteigerte mit ben an 5t. l)erantretenben ^tnforberungen feine ^^robuctioni=

fraft ju großer grud^tbarfeit , ba er ben ©efangöereinen fteti neuen Singftoff
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aufü^rcn mufetc, um baä Sfntereffc toac^ ju Italien, ol^ne toetd^e Slnregung bie

fcfiioeiaer ^ännerd^öre toot nie tt)re ^o^e 2lu§btlbung erlangt l)ätten. ©eine

l^ic^ec jöl^tenben ßompofitionen trifft tticiltoeife ber Säbel einer geloifjcn ®lei(^=

fbrmigteit, waä mol bie fjolge einer burc^ ftete Slnjorberungen attäufel^r gefteigerten

3;:^ätigfeit fein mag ; mel^r öegrünbet erfd^eint ber i:^m al§ ßeiter unb Seigrer öon

©efangüereinen gemad^te 9}ortDurf über ^Jlangel an genauer ßinilbung. ^Mit einem

Slalent für ba§ Seidjte, bie ÜJlcnge Slnfprei^enbe öerbanb 9i. bod) einen ernften

Sinn für ba§ tiefere ©tubium claffifd^er ^ufiftoerfe, tDa§ feine i?ritifen, Streit»

fd^riften fotoie feine fonftigen Söorträge befunben. S)urd£) feine 3}er5eid^niffe, bie

mit großer antiquarifd^er .^enntni^ öerfa^t finb, brad^te er eine gettjiffe Sßiffen»

fd^aftlid^feit in ben ^Jiufifl^enbel. — ^n päbagogifcf)er .g>infxd^t ift ^Mgeli'S ißc=

mül^en, ben ©efangunterrid^t fotoie bie 5!Jiufif über'^aupt al§ allgemeineä S3il=

bung§mittel ^ur Slnerfennung , ferner bie ^eftalo^jifd^e ^bee unb 5)tett)obe beim

©cfangunterrid^t in 2;^eorie unb ^rajiS jur 2tnfci)auung unb Sßertoert^ung ju

bringen, öon großer Sebeutung. 51. nannte ftd§ felbft einen ^eftalo^.^ianer unb

mit 9ted&t, tooöon feine ^lusjül^rungen über bie ^perfönlidilett ^eftalo^äi'S unb

feine 3lnfc^auungen in feiner „^äbagogifc^en 9lebe" 3ßuSi^^fe geben. 3ln ber

©d^ulreform be§ 3ürid^er ^antong na^m 9i. regen 3lnt^eil unb mo'^nte al§ ^it=

glieb be§ Srjiel^unggratl^eS ben ©i^ungen beffelben regelmö^ig mit ftetem 2^n=

tereffe biö ju feinem ßebenSenbe bei. ^n banfbarer Slnerfennung fcine§ ©trebenS

toirb er im (Sd^mei^erlanb al§ „ber 3}ater bei (Sefang§" gefeiert.

Söiograp^ie üon ^ani @eorg 9lägeli nebft ^Porträt. 3ünd^ 1837. —
3)er beutfc^e 3)lännergcfang, feine 6ntftet)ung unb SBeiterenttoidEelung , eine

I)iftor. ©fiaje bon S. ©c^mager. 5?aifer§lautem 1879. — Dr. @. ^Je^olb'ä

^anbtoörterbudf) für ben beutfd^en SSolfSfd^ullei^rer. 2. Stuft, bearbeitet öon

ä- Ärober. — Dr. ^. 33. -g>einbl, S9iograp:^ien ber berü^mteften unb öerbienft»

öollften ^äbagogen unb ©d^ulmänner au8 ber 3)ergangent)eit. — ,^an§ 'Jtdgeli,

Erinnerungen bemertenStoertlier SebenSereigniffe öon ^Bierer. ^üxiä) 1844. —
^Pöbagogif^e Otealencljfloöäbie öon Ä. @. |)ergang. 2. S3b. ©. 287. —
^. ®. Üiögeli. geftrebe jur gintoei^ung feine§ S)enfmal§

,
gehalten au 3ütid^

am 16. Dct. 1848. — ©d)err, ^anbbud) ber ^Jöbagogif. I. Sanb.
33 in ber.

5RägeIi: ©ebaftian 9i. öon S3ern (ca. 1490—1549), ein älterer 93rub er

be§ fpöteren ©cfiultl^ei^en .^anS f5frana 5i., l^atte fid^ bem geiftlidtjen ©tanbe ge=

toibmet unb erlangte, burd^ ba§ Slnfelien feiner f5ramilie gefbrbert, fe'^r rafd^ eine

2lnaa'^l bebeutenber ^frünben. (5r mar S^ortierr be§ rcidt)en ©tifte§ au 3ofingen,

ebenfo au ^Jleuenburg unb ju ©trapurg. 2lm 9. ^uli 1526 mürbe er an bie

©teile be§ bereits aur 9ieformation übergetretenen 5licolau§ öon äBattentoijl aum
5Propft beg ©t. SßincenaenftiftS au Sern ermät)lt. ^oä) pvoteftirte er 1527 öor ber

cibgenöffifd^cn 2;agfa^ung gegen ben 93efc£)lu^, meldC)er bie nid^t refibirenben 61^or=

l^erren au ^ieuenburg il^rer 93eneftcien entfette, aber im S^anuar 1528 erllörtc

aud^ er fict) in f^olge ber 33erner S)i§putation mit ber ©tabt 33ern unb il^rem

Unterf^anenlanbe für bie 9teformation. (5r oerlangte unb ertjielt übrigens, aU
ber le^te ^ropft beg nun aufgef)obenen geiftli($en 6ottegium§, eine reid^lid^e

Slbfinbunggfumme, trat in ben 2)ienft be§ ©taateS über, tourbe 1534 aum 5}Ht=

glieb be§ ®ro^en 9lat|e§ ernannt unb 1536 al§ erfter Sanböogt in bem burd^

feinen 33ruber ^an§ ^rana für 33ern neu eroberten Saufanne eingefe^t. 3ll§

jold^er mar er Slbgeorbneter ber SSerner 9tegierung bei ber SiSputation in ßau=

janne, meldte öom 1. bi§ 8. Cctober 1536, in ©egenmart öon dalöin, Söil^elm

garel unb ^peter Sßiret, aud^ für baS äöaabtlanb unb ben größten Sl^eil ber

tDeftlidC)en ©d^loeia überl^aupt ben ©ieg ber neuen Seigre für immer entfd^ieben

l^at. 9Jlit großer Energie öottaog er nun bie angeorbnete Sefeitigung ber Silber
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uiib 3lUäre qu§ ben .^irdicu t>e^ alten iBifd)oissfi^e§ irnb jeinei- Umgebung,
©ebaftian Tl. ftatb 1549, nnd^bcm er fid) um bie SSefeftigung ber neuen 3"=
ftänbe unb ©inrid^tungen im SBaabtIanbe bebeutenbe SSetbienfte ettooxben.

b. 2;irtier, 53evner ®efd)i(i)te 33b. III. — b. ©tütler, S)ie Urfunben ber

S3ernij(i)en .Rirc^enreiorm. — ßüf^i, SSernS ^politif in ber 5Retormation in

(Senf unb äBaobt. 5Blöf(i).

^ÖgcIÖbad): ^arl griebric^ ö. ^., Dr. phil. u. theol., berühmter p=
bagog unb Socent, geb. am 28. ^ärj 1806 ju Sßöl^rb bei 9iütnbetg, t am 21. 9I^rit

1859 äu (ärlangen. @oi)n einei ^jreu^ifd^en , bann baievifdjen Suftiäbeamten,

befuif)te er öon 1814 an ba§ ©t)mnafium p IBaireutt), too er burdf) @. 21.

©obler (f. b.) ebenso eine p'§iIofot)l§ifd^=teIigiö|e 9tict)tung et!t)ielt, toie et öon

^0^. Q.i)x. ,g)elb (f. b.) mit begeifterter Siebe ju ben alten ßlajfifern erjüttt

ttjutbe. Einige Wonah fonnte er auä) am 2lngbad)et @t)mnafium ben Untet==

tid)t öon ^. 21. Sdiäier, 33omt)arb unb be§ 5piarrer§ ßel^mu^ genießen. S)a§

Ie|te @d)ulja^r öerlebte er toieber in 23aireut|. ^m ^erbft 1822 bejog 5t.,

trefflid) öorbeteitet, bie Uniöetfität ßttangen, um bott eine feelfotgerifd^e ^i-*punb=

jd^aft öon ^ofratl^ ^eUex unb bie öieüeitigfte 2(ntegung unb götberung öon

S. 2)öbertein ^u erfatiten, befjen banfbarer (5ci)üler er zeitlebens in SCßort unb

Itjüt blieb; baneben ftubierte er 2^eologie unb l^ötte bie ^Prebigten be§

^roreffor§ .^rafft, boc^ ftubitte er aud) .g)egelf(J)c 5t^l)itojop'^ie. — ©in '^errtid^er

f^reunbe§!rei§ öott mif|enfd£)aitli(i)en ©treben§, öoE ^Patriotismus unb glü'^enbcr

23egei[tcrung für alles tgo^e unb @ble — bie meiften gteid^faHS ^itglieber ber

S5urf(i)enfrf)ait — fdt)lo^ fid) bamalS ju einem ibealen a!abemi|d[)en ßebcn mit

9t. 3ujammen (3. 23. 9tub. SBagner, SSriegleb, Ä. -^afe, S)etan S)ittmar, ^ofratl^

S)ie^, baju Oberconfiftorialptäfibent ö. .!^atte^, Dberconfiftorialraf^ 91. Höfling,

SSäumler, 23ürger, Pfarrer (Suft. .^einr. ®cl)neiber u. a.). 6in ©emefter tourbe

nod^ in SBerlin SSödf^S 35orträgen unb bcfonbetS |)egel gemibmet, mit 23etftänb=

ni§ unb gto^em ©etoinn füt allgemein miffenfdtiaitlic^c 2lu!|afjung unb 'DJletl^obit,

ol)ne jebod) fonft burd) bieje SHid^tung fi(^ beitten 3U laffen. — ®aS t)!^ilologifdl)e

ßjamen beftanb 5t. mit 2luS3eid)nung; ber faft gteid^jeitige Job jeineS 33aterS

toar iebod§ ein boppelter 23erluft für it)n; boc^ tourbe 5^. auf SJetanlaffung

9totf)'S als 33etn)efet bet Dbetclaffe nad) Tiütnberg betufcn unb etl^ielt im ^.

1827 bie ^Profeffut bet erften ©^mnafialclaffc (Dbet lila). 2SieöieI er 3ftot^

neben ^elb öerbanfte, fjat er in ber SBibmung feiner Sat. ©tiüftif au§gc=

fprodt)en; man mu| aber ©d)üler ^cägelSbad^'S auS jener 3^^^ fpred^en §ören,

um bie auSgeäeid)nete Sßirtfamfeit biefeS jungen ßel)rerS äu ermeffen, toelc^e auc^

9lDt^ (in feiner ©timnaftalpäbagogif 2ln]^. II ©. 363) rül)mt. — 5)lit biefcm

arbeitete 91. baS I. unb II. ^e]t ber lateinifc^en ©tilübungen auS 1829/30,

bann publicirte er baS öon i^m allein öerfa|te III. ^eft 1837 (in neuen 2luf=

lagen tuxä) ©d)üler beS 5ßerfafferS beforgt, gegentoärtig bie fed^fte im ©ebraudl)),

SDaS ©d^ulprogvamm ,,De particulae ye usu Homerico", 1830 toar gleid^fam

ein 5ptobtomuS ber ba'^nbred)enben „2lnmetfungen jut 3flia§ I. H nebft ©i-curfen",

1834; 1836 folgten ,,ExplicatioDes et emendationes Platonicae" ; 1838 25etl^anb=

tungen ber erften beutfct)en 5p{)ilologenöerfammlung in 9lütnbetg, öon itjm alS

beten ©cctetär tebigitt. S)ie etftcn Sfal^tgönge bet 3Pitfii)i'"i!t i^^ $toteftantiS=

muS unb ^ird)e entt)alten öon i^m : SSerou^tf ein bet ptoteftantifc^en .^itdlie übet

bie 9lot^menbigteit unb IDtetliobif beS claffifd^en Untettid)tS; (Stabilität unb

f^ortfd)ritt; bie ,ßird)e unb bie beutfd^e t)oetifd)e Sittetatut feit ber 9ieformation;

Sriefe über ßritif. ^n ben 9Jtünct)ener ®elef)rten 2ln5eigen 1838—42 finben

fid§ öon feiner f^eber eingel)enbe 9lecenfionen öon ^^abri'S ßiöiuS XXI sq.
; i5for=

bigerS 5öergil; @l)tt), ^laffifer unb 5Bibel; ®e|)pcrt, Urfprung ber ^omerifd)en

©efänge, ^m 3- 1840 etfcl)ien bie „^ometifdl)e 2:^eologie", ein epodl)emad^enbeS
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2öet!, iDeI(^e§ 2fnf)alt, Umfang, ©el^att be§ teligiöfen ®(auben§ bet ^eroen^ett

©tied^enlanbS, ni(|t bie 'iöltitl^ologie, an ber .g)anb bet l)omeri|d)en SJid^tung

bar^ulegen fuc^te, tt)eiltDcife aber al§ ju tel)r „tt)eoIogi|(^" mi^Detftanben rourbc,

obtoot ber bejonnene SBerfaffer feine§tt)eg§ 6f)ri[tli(^e§ in <g)omer ^ineintegte

(atoeite 2luf[. 18ül; brüte 1886).

9la(^ .^opp'g 2;ob tourbe 5t. an bie Uniöcrfität Erlangen au einer l^ö'^eren

unb reid^eicn 2Sitf|amfeit betuien, 1842, nal^m aber baneben nod^ eine SRei^e

öon 3fat)ren an bei bortigen ^rima ftiliftijd^en Unterrid^t unb ßorvecturen feinem

öerel^rten ßel)rer 2)öbcrlein ab. — @§ ift faum eine ^^^eTJbnliiiifeit ju benfen,

toelc^e |o toie ^. aße ßigenjc^aften bejafe, um a(§ Sef)rer bie [tubirenbe 3iugcnb

iu begeiftern unb emporju'^eben. Sine [tattlid^e 5!Jlanne§geftalt, ebte regelmäßige

3ügc, 3um ^evjen jpred)enber 33IicE, fließenbe getoä^Ite Spradje, babei ein ibealeg

SCBejen, glänjenbe ^Begabung, bie nid^t burdt) ©c^arjfinn unb 2ßi^ gtänjen tooHte,

^onbern lieber bal 2öo^lburdf)forfdf)te unb 5Duv(^ba(^te in lic^töoUem 33ortvagc

ben taufc£)enben |)örern bot unb eine jelbftempfunbene 33egcifterung auf biejelben

übertrug - fo lonnte unb mußte 'Jl. fein 3^^^» neben pflege unb fjöi^berung

ber 2öijjenj(i)ait, in§befonbere für bie ®t)mnaften tüd^tige ßet)rer t)cranäubtlbcn,

in jc^önem 33erein mit S)5berlein, toeldier nac^ anbeten Seiten anregenb toirfte,

erteid^en. Sa^u bienten bejonberä bie Hebungen be§ ©eminarS, lt)eldt)eä unter

biejen \\ä) tounbetbat eigänjenben ''JJtännetn jeinen |)ö{)epunft erreichte, \o baß

man mit 9ted^t üon einer ©rtongct ©c^ule fptid^t. yt. öetjd^mä^te e§ aud^ nic^t,

eine große Slnjal)! tion ^2ltbeiten, mituntet über öier^ig, außer ben bamit Wed^jeln»

ben lateinifd^en fcitif(i)=ej:egetifd^en 'iltbeiten jotgfältig ju cottigiten. - ©o '^at

er butct) 3öott unb ©d^tift unb Pot allem butdl) fein 33eijpiel auj ©enetationen

Pon 3u^ötern au§ aEen (Sauen beg SßaterlanbeS , Pormiegenb natürlid^ ©üb=
beutjd^lanbS , bebeutenben ßinfluß geübt unb barin liegt jein bleibenbeä Sßer=

bienft.

©eine SSortefungen , in benen e§ i'^m weniger um öollftönbige 8itteratur=

angaben alö um ben Pötten SinbrudE be§ ©anjen ju t^un töar, mürben Pon
©tubirenben atter f^Qcultäten gerne bejud^t: bie gelehrte pl)ilologijd^e 35et)anb=

lung ber Slutoren jeigte 5t. im ©eminar. ©eine 58ortefungen umfaßten etma

folgcnbe 2lutoren unb ©d^riften: Cicero orr. pro Sest., Rose. Com., Phil. I. II,

de domo sua; orator, de Rep. (im ©eniinar: pro Marcello, Somn. Scip.

;

SBergil), l)5^erc Äritif ber |)oraaitc^cn Oben (a[tt)etifdf)=poeti|dt)
,

gegen 5ßeetl=

famp) , römijdlie ©atire , 3fuöenal
,
^er[tu§

;
gried^ijrf)e Xragif er, befonberä Slejd^.

Oreftia, ©op^. 2lia§, ^^ntigonc ; (5ur. 58acc§. Sltceft.; 3lriftopf). Av., Nub.,

Ran.; ^^^lato Sophist., Theaet., de Rep. VI—VIII; Dem. Leptin.. de cor.,

Chers., Phil. III u. a. Aristot. de anima. ©^ftematifd^ : ßateinifd^e StiliftiE

(anfangs), griedC)ifd^c 9leligion8ge|dl)id^te („nact)l)omct. St^eologie") , tömijd^e

©taatSaltett^ümer; ©ejd^id^te ber beutfc^cn ^^itologic jeit ber 9tejormation

;

©^mnafiatpäbagogif (nad) feinem %o\> l)r#g. 1861 ; 2. 3lufl. 1869 mit feinem 33itb=

niß). — 2ln ^^ublicationen feit 1841 finb ju nennen: StubitäumSprogramm 1843
,,De religionibus Orestiam Aeschyli continentibus" ; bann „De veramodorum origine",

^cute nodl) bcad^tet; 1846 bie ba^nbred^enbe „2ateinif(^e ©tiliftif für 2)eutfdf)c,

ein fptad^öetgleid^euber 33etfud^", an bem „bet 5)etfaffet mct)r unb länger im
ßc^räimmer unb im |)örfaale alg am ©c^reibtifc^c" gearbeitet l)atte (2. großen^

t^eilg umgearb. 3luP. 1852, 3. 1858; burrf) ©c^üler be§ 35erfaffer§ bie

Pierte bi§ fec^Ste, 1865, 1870, 1876; bie ftebente burd^ ^m. ^Jtüttet 1881);
ferner 1846 „Laudatio Lutheri" an bet ©äculatfeict Pon beffen Xobeätagc

get)alten; füt 1849/50 aum ^totectot gemät)lt, fpradl) er über „bie mögli(|e

3:Vt für 2)eutfd^tanb". — ©eine beutf^e ©cfinnung unb 33aterlanb§liebe

mie fein el)renfefter ß^arafter toar überall befannt, bie ftubirenbe SuS^'n^

Sraaem. beutfÄe a5ioflrol);6ie. xyni. 15
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fd^toäimtc iür ben 5Jlann, feine Mitbürger unb jelbft bie Sanbficöölferung

Q(^tete tf)n l^od) ; eine it)m jugebad^tc Söa^t in boS gtantfurtct Parlament

Icl^nte er bejcf)eiben ab, obroot er ^icbei öffentlich für t)olitif(^e ®lei(J)fteIIung

aller Sonfeffionen unb in bebingter Söeife für Trennung üon ©taat unb Äiri^e

ftc^ erüärte. ®ie Söal^l feiner Sottegen, bie il^n nadt) 3^ena fanbten, too über

eine möglid^ft fretfinnige jeitgemä^e Umgeftattung ber beutfdjen ^jod^fd^uten be=

raffen roerben fottte, ^ötte feinen geeigneteren ^JJtann treffen fönnen; ^u gteid^em

3ioec£ berief i^n fpöter fein i?önig nac^ ^)JlündE)en, too man längft 'Jl. ju n)ür=

bigen üerftanb, toetd^er 1843—52 alä ftänbiger ^IHinifteriatcommiffär für bie

©ijmnafien SSaireutt), ^of, ©c^toeinfuvt, feit 1854 iät)rtid^ bei ber ©uperreoifton

ber 5]tatutität§pTÜfungöarbeiten in Saiern, feit 1853—58 regelmäßig bei ben

t)t)ilologifd^en S3e^ramt?prüfungen in ^JJlündl)en mit e^renöotter 5lrbeit§laft be=

traut, tro^ öevfi^iebener lodCenber 33erufungen (1842 aU ®t)mnafiatbirector in

(Slberfelb, 1845 in äöeimar unb beißen, atö Uniöerfttät§profeffor 1845 unb

1847 nadf) |)atte, 1851 nad^ Äiel, 1857 nad^ itübingen) feinem engeren S5ater=

lanbe treu blieb. S)afür fd^mücEte il)n fein Äönig mit bem 3}erbienftorben üom
1^1. 2Rid^ael unb fpäter mit bem 6it»iloerbienftorben ber baierifd£)en ,^rone ; corrcfpon=

birenbeö ^itglieb ber fgl. baier. 9lfabemie ber 2öiffenfd^aftcn roar er fd^on lange,

orbentlic^e§ 1859. — 5tac^ fleineren Slrbeiten erfc^ien 1850 bie 2. 9lufl. b. 3lnm.

äur Slia§ naä) erweitertem ^piane, befonberö l)infid^tlid^ ber poetifd£)en ©tructur unb

^otiöirung ber ^anbtung (bie 3. nid^t met)r üon feiner ^anb 1864). 1851

fungirte er bei ber ^l)ilologenberfammlung in Erlangen al§ äroeiter ^räfibent

unb '^ielt ^ier einen 9}ortrag über ben 2luägang§puntt ber i^abei in ber aefc^lj»

leifd^en Srilogie (Oreftie). Um 1857 erfd^ien ber 'itrtüet „ßlafftferlectüre" in

©di^mibS @nct)Elopäbie, unb bie ,/)tac^^omerif(^e 2l)eologie be§ gried^ifd^en 35olt§»

glaubend", gefd^öpft au§ ben titterarif(i)en S)en£mälern (mit 'Äuöfc^luß ber 3fn=

fd^riften unb J^unftbenfmäler). Obrool er fetbft am roenigften öon biefer ßciftung

befriebigt toar, fanb fie bod^ audl) weithin ben öerbienten Seifatt unb bie t]^eolo=

gifd^e S^acultät (SrlangenS berlie^ i§m bie S)octorn)ürbe honoris causa. S)iefe§

Sßert, ba§ le^te bebeutenbere au§ feiner i^ebtx, ift ein lebenbigeg ^eugniß bafür,

in welchem ©inne er ba§ Slltert^um attfeitig ju erfaffen beftrcbt »ar; e§ ift

berfelbe. ber au§ feinem 'isermdd^tniß an feine ©d£)üler fpri(^t: „©ernähret bie

claffifcl)en ©tubien! fonft bcid^t bie ^Barbarei über un8 f)erein; aber galtet aud^

feft am @Dangelium! fonft bleibt baS ?[ltert^um unoerftanben unb bringt un§

unt)eilootte§ .^cibent^um!" 2lu§ feinen 'JSorlefungen über (Stimnafialpäbagogif,

obgleidl) fie fo wenig al^ fein ^ßilbniß ba§ i^m eigene ^^uer roieberjugebcn

bermögen, mag man baS SGÖeitere jur Srgänjung fcineS geiftigen S3itbe8 ^in3u=

nc'^men. —
6ine öon ber 5Jlutter (geb. ©d^dfer) ererbte ^lerüenfd^mäd^e ^atte im Saufe

ber 3^al)re burd^ Ö^iftige Slnftrengung angenommen, fo baf^ 'Dl. 3^a^re lang an

©d^laftofig!eit litt, bann aber entroiclelte ftd§ unbemerft bei bem fo fräftig unb

blü^enb au§fe^enbcn ^anne (in gotfle einer 9tippenfettentjünbung 1856) eine

ßungenErantl)eit: Weber 9leidC)enf)all nocf) bie ßuft ^JJlünc^enS (gelcgentlid^ ber

p^ilologifc^en 2et)rarat^prüfung im fetbft 1858) brachte bie get)offte 5Jefferung

;

3urüc£gefe{)rt, fonnte ^l. nur mit ber äufecrften ^nftrengung feine ©orlefungen

eben wieber aufnehmen; auf Sitten feiner ßu^örer ftettte er fie mit bem
10. Deceraber ein, um na(^ längerem ^rantenlager, auf weld^em i^n bie ©orge

um bie öaterlänbifd^e unb befonber^ p^ilologifd^e Sfugenb nod^ öicl befd^äftigt

l^atte, am @rünbonner§tag 1859 fanft ju entfc^lafen. — 3lttgcmein War ber

©d^merj über biefen 5)erluft; am tiefftcn empfanb i^n außer ber ^amilie bie

Uniüerfttät, beren ©enat, weil bie 55ecrbigung in bie Serien fiel, eine außcr=

orbentUd^e ©ebäd^tnißfeier für ben 21. ^^3Ui anorbnete, bei weld^er ©oeberlein
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bcm fitngejd^iebenen ^djüitx, ßottegen, ^reuiib eine mciftei-^aftc laudatio ^ielt.

(»gl. beffen Dcffentl. 9fieben.)

S3eref)clid^t, unb jöjat äu^erft glü(f(i(^, war ^. mit Sdojatie, ber trefflichen

2o(^ter be§ 5]3fatrer§ SBanbetet in ßreuBen, au§ welcher 6^e biei tüchtige ©ö^ne
in ^flürnberg entfproffen : ber ältefte, Subroig, toar bereit! Slffiften^ar^t am
ftäbtifdien ßranfent)Qufe bajelbft, als i^n ber %))p^n% ba^inraffte, Secembcr

1852; ber jtDeite, Äarl, ift gegentoärtig ^rofeffor ber ^jroteftantifiien 9fleIigion§=

le^re unb be§ .^ebräif(i)en am ©tjmnafium Saireutf), ber jüngfie, |)an§, ^rofeffor

ber 5Jlat^ematif unb ^f)t)fit am (S^mnafium Erlangen.

»gl. ^Jlefrolog in ber 3lug§b. ^Ittg. ^tg. ^Jtr. 190, 9. ^uü 1859 öon

5Jlaj s3ed^ner (fpäter mit bem öon ©cfineiberoin, 6. x^. .^ermann, 8. S)öbertein

bcfonber! tiräg. iöerün , ßalüart) 1864). — 2^omafiu§' ©rabrebe, (Sttangen

1859. — ßü'bfer, ßebenebtlber au§ bem le^tbcrft. ^fa^rl^. Hamburg 1862. —
©tettentoeife X^omaftu§, äöiebererroadfien b. eOangelifd^en ßebene. — ©c^ubertä

@elbftbiograpI)ie. — ^Vo. 'DJtuetter, De seminarii philol. Erlang, ortu et fatis.

llnit).= ©d)rift, ©riangen 1878. — dagegen ift nid^t al§ Quelle au bettad^ten:

3öeibner, Naegelsbachi vita ac disciplina. @. 2lutenriet]^.

Ua^lütt: g:)Uttt)äu§ 91., Xonbic^ter. @eb. am 24. Dctober 1815 ju

SJlünfter im Unterinnt^al, t{)at nad^ SanbcSfitte in ber StUQfnb ^)irtenbienfte

auf ben Sergen, fa^ bann, öon feinen armen ©Itern ^um ®eiftüd§en beftimmt,

eine 3eitlang auf ben ©dtiutbänfen, toobei ha^ latent jur Sonfunft fid) frü'^er

entmidfelte, al§ bem begabten Änaben bie nöt^igfte .'pülfe unb Unterroeifung

3utt)eil getoorben märe. SSorerft unterrichtete i^n ber 6i)orbirector ^^^^'^t^'^

in ©d^tDOj, bann fam ^R. 1834 in bie .g)armoniele'§rc 3u ^JJlartin (Sotter

nad^ 3fnn§bruct unb enblicE) 1837 an ba§ ßonferöatorium nac^ 2Bien; bort

^ubirte er nact) ber @ecßter'f(^en 'DJlet^obe unter ^rofeffor 5)3vet)er bie dompofition

mit fold^em ßrfotge, ba| i^m 1840 ber crfte ^^reiä äuerlannt mürbe, ^ad^bem
9t. nod^ ^mei toeitere ^atjxe in ha^ ^^^artituienftubium ber mid£)tigften ionroerfe

ftd^ öertieft f)atte, macfite er fid^ mit mut^igem ^erjcn, (cii^tem ©cpäcE unb

nodt) leid^terem ©äcEet auf nad^ 5pari§. Dt)ne 9)tittel, o:§ne mcitere (Jmpfc^^tung,

laum mit ber nottjbürftigften ©prad^fenntni^ auSgeftattet, ftanb i^m bie ©cjo^r

na^e genug, untergetaud^t au'merben. 2)ie äßaffer ber bitterften 9iot^ mögen
9lnfang§ oft über i^m jufammengefdjlagen fein. 'Jlber mit unöerroüftlidfiem

^Jlutl^ unb rafttofer Segeifterung rang er fid^ burdt), obrool^l „auSgeftöbert bi§

in§ ^erj öom i^ö^n" , mie ber Siebter ©d^erenberg fpäter öon i{)m fang.

®lüdE(idf)ertoeife machte er bie 33efanntfc^aft be§ ebten |)einridt) öon Dretti, toetd^er

ben ftrcbfamen jungen 9Jlann ganj ju fidt) na'^m, SItteä mit i^m t^eilte, i'^n

mit ben Rotieren 'J3ebürfniffen be§ ©eifteS betannt mad^te, mit ber ^oefie beä

Sllterf^umä unb ber ^tcu^eit, ber äuerft |)omer unb ©oet^e mit il)m log. ©o
murbc 91., xoddjex übrigen! ben 3:itoterdt)aratter nie öerläugncte, mögtid^ft ge=

plättet unb roeltläufig gcmad)t. 'Olun componirte er jene fc^önen ®oet£)e=ßieber

unb Quartette (öon bencn leiber bie 9Jle^rja^t 9)lanufcript blieb), barunter ba!

trefflid^e 9Jlignonlieb. 9i. fd^uf ftdf) eine e^renöolle, t^eoretifd^e SBirtfamfeit unb

gute 9tamen rül^mten fid^, feine Se^rc genoffen ju tiaben. §. öon Dretli na^m
Unterrid^t im ©eneralba^ unb in ber 6ompofition§let)re, o^ne febocl) bei feiner

üortöiegenb p^ilofop^ifc^-fpecutatiöen Olid^tung öon ber erlernten Üed^nif einen

me^r al§ t^eoretifi^en ®ebraud§ äu madt)en. Äalfbrenner übergab i|m feinen

©o^n; 6. ©ila§, ber ©änger ©todEl)aufen , ber berühmte ßlarinettift ^man
2Rütter unb öiete anbere Äünftler unb ©d^ülerinnen fuc^ten 9iagiCtev'! Untere

tid^t. ©0 gelang e! i^m mit bev -g'^ne feiner jafilreic^er werbenben f^reunbe

einen „""Dlojartöerein" in ^ari§ ju grünbcn, an beffen ©pi^e 9t. ftanb, roeld^cr

15*
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^eine untevbeffen componirte ctfte gro^e „@t)m))t)onie in (Jmott", nebft anbeien

eigenen Sciiöpiungen mit bem glücflid^ften ©vfolge jur 2Iuiiüt)rung Bradite. S)a=

burd) ermut^igt, iDogte 5h met)reve Äunftia'^i-ten nad^ ^öln unb öon bem
injioifd^en nad) 35erlin üfiergeficbeUen fQ. ö. DteHi eingelaben, aud) nnd^ biejer

©tabt, iDO ev bie i^teunbfc^Qit ber S)i($ter Dr. Slboli SBibmann unb ß^tiftian

f^iiebiid) Sdievenberg gcttjonn. ^fiad^bem boS Sa{)r 1848 quc^ ben „^o^axU
berein" p ^aü% ge|prengt t)Qtte, ging 9i. Qui einer mufitaüjc^en Cbt)ftee burd^

Ijalh S;eutjd)lQnb, &i§ et enblid^ auf bem ®ute be§ funftfinnigen f^veil^enn ö.

©olbegg bei S3o|cn ein ftiUeä ©iinnb fanb unb bajelbft feine „Missa solemnis"

componirte, toeld^e ^uetft 1854 in ber fiuDtoigetird^e ju IRünd^en aufgejül^tt

mutbe. @in ;3at)r barauf betanftattete ^. in ^ünd^en ein grofee§ ßoncert bon

eigenen 6om:pofitionen, bann jd)u| er feine melobiöfe Oper „f^riebrid) mit bet

leeren ^afd^e" (2ejt bon ©buatb SHe) unb bie (5'^öre unb Dubertüre ^u

91. SSibmonn'S claffifd^er Jragöbie „^kufüaa", ätoei Söerfe, metd)e oUmätilic^

3u ßoburg, SBiesbabrn, 3inn§brud unb 58o^en mit ber e'^renboüften 5lnerfennung

über bie 58retter gingen unb ben SocaIpQtrioti§mu§ 2iroI§ ent^ünbeten, o^ne

jebod^ an einer größeren au§tt)ärtigen SBül^ne ^nnafime ju finben. ^luögejeid^net

burd) ben funftliebenben ^er^og ©ruft bon Coburg, übevnaf)m 5t. 1865 bie

Seitung be§ 5!J]ufifbercin§ ju SSo^en, nadt)bem er fur^ äubor in Hamburg mit

ö^rt. ^vQuIine ©rufe eine fein Seben beglüdenbe S3erbinbung gefdjloffen t)Qtte.

5Sn einer, feinen innigften Sßünfdjen entfpred)enben 2:f)Qtigfeit arbeitete 51. mit

neuer Energie an bet Srilbung unb 35erebelung be§ ®efd)niarf§, inbcm er 5}teifter=

ineite ber größten Jonblc^tcr in t)i[torifd)er 9teit)enfolge jur 9Iuffü^rung

btacf)te — ein fel^r banfbar aufgenommene^ S3eginnen, tt)eld)e§ 5i. mit bem=

felben S^ruereiiet Balb barauf aud^ ju 3»nn§brud, too et äugleidt) bie Leitung

be§ donferbatotiumS fültte, fottfe^te; unermüblicf) berief er berül^mte 5iamen

unb Gräfte aU ©äfte unb bereitete fo ber ©tabt i^nnSbrurf bielfac^e ©enüffe.

5i. geno§ bie fyreube, ben Sttaum bet ^ugcnb geteift unb erfüllt ju fel)en.

f^veilid) auf Soften bet eigenen ©d^öpfungen, ba bet 2)irigent bei 5i. gauj in

ben SBorbergrunb trat, ©eine mit einem unbermüftticfien ^umot metteifetnbe

Statut etlag unerwartet am 8. 3(ult 1874 einem Sungenteiben. ©eine 6ompo=
fitionen finb bei Söur^bad^ ber^eidtinet. 5iagiIIerä ©til mufe al§ gro|, ebel unb
ilar bejeid£)net merben; feine firdt)tid^en S^onmerfe finb grö^tentl^eitS bem 6]§atafter

feinet ^eimat^ anbequemt; Ifjiet betläugnete er am roenigften ben Sliroler, bet

an TaufdE)enbet 5)3rad^t unb ftro^enbet SSetgoIbung fein ^ex^ ju toeiben pflegt;

5ta giller§ grofee 2}orlicbe für Klarinette unb Oboe flingt beina'^e überall burd^. —
6in ^^orttaitmeboiHon mobcEirte ^. ^. S3tef)met in ^ari§ 1843, feine SBüjlc

(5tiebt)of äu i^nnSbrud) fein tooderer ßanbSmann ©iigelbred^t Äolp (1875).

S5gl. ^einbl, ©alcrie berühmter 5]3äbagogen, SSolfefd^riftftellet unb (5om=

poniften. 1859. II, 50 ff.
- SButäbad^, 1869. XX, 36 ff.

— ^eh. in

33. 196 9ing. 3tg. b. 15. S[uU 1874. — ggget, 2:itolet u. Söorarlberget.

1882. ©. 483. |)t)ac. .f)onanb.

9l0fllcr: ©eotg Äafpar ^., ^unfltiiftoriter
,

geb. am 6. §anuat 1801
äu £)bcrfie§bad) (5Jtoo§burg in Oberbaiern) aU ber ©ol^n eine§ unbemittelten

Zimmermanns, fam, nur ungenügenb borbereitet, 1815 in bie ©tubienanftalt

in 3Jtünc^en, too et fld^ burdE) ^fei^ unb ein „toörtlid^ treue§" ®ebäd)tni^,

toeld^eS bei i^m 3eitleben§ eine fo grofee Ütolle fpielte, lierbortl^at; bejog 1823
ba§ ßt)ceum, betrieb pl)ilologifd^e unb naturtoiffenfdt)aftlic^e ©tubien, ging 1826
nad^ bem 3Bunfd^e feiner Altern äur 2;l)eologie über, berlie^ aber felbc mieber,

um fidt) 1827 mit ber 2lntiquar§tDittme 3iot)onna @t)rentreidt) ju berl^eitat^en,

tootauf et al§ 93ütget unb 9lntiquat in bie ©tabtgemeinbe 5Jlünd)en aufge=

nommen tburbe. 5iad^bcm 51. mit einet S)iffettation : „De Rhapsodis", 1829
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öon bcr Uniuerfxtöt örtangen bie p^itojop^ifite 3)octorroiitbe evroovben ^atte,

bct^eitigtc er [ic^ aU fleißiger 'JDlitaibeiter an ber Don Dr. ^of. ^. aSolf

l^etQuSgegebenen „'^öa^erifd^en 'Otational^eitung" mit allerlei bie .^utift unb

i^r f)ii"torii(^eä ©ebiet betreffenben Uxtittln, barunter a. 33. 1834 in 9lv. 102 ff.

bie „®efcf)id^te ber ^or^ettanmanufactur ^u 'Oltünc^en". Slngeregt burdE) bie

öortoiegenb auf l^iftoiifc^e i^äd^er: ge'^enbe 9{i(^tung ber 3^it unb mit befonberer

Einlage für compenbient)aiteö unb lejifograptiifd^eö 3ufammenfaffeu, legte 91. ben

®runb äu einem f^ftematifd^ georbneten Sd^a^ öon ^loti^en, toeld^e er freilid^

äiemli(^ fc^roerfällig unb un'^onbfam in großen Folianten ^ufammenfc^rieb.

S)a§ gab ben ©runbftocE ju feinem üticfentoerfc, roelc^es, fobalb i^n bie ^tae

bo^u bcfcctt f)atte, ben Söerfaffer mit einem beifpiettofen ^yeuereifer erfülite.

2Jnbem er regelmäßig bie Sßormittage auf ber ©taatäbibtiot^ef unb bcm 9teid^5=

ard^io öerbracl)te, fammelte 5i, ein ungetjeueves ^Raterial, too^u i^m fein 5lnti=

quariatsl)anbel (meldten übrigens jum großen 2t)eil feine f^rau befolgte)

eine '»JJlenge ber unentbe()rlidt)ften ßittevatur jufütirte. Slußer ben lejifograpi)ifd^en

SBertcn ber bamaligen .^unftforfc^er, loie Sampe, fetter, ^^f^ßli u. %. burd)=

ftöberte '^. uniäf)lige onbere ©dE)riften über Äunft unb Äünftler, er fammelte

mit wa^iem SBienenfleiße biograp!§if(i)e Originalmittfieilungen Icbenber .^ünftler,

trug auö 3^itfd)^iften, ©aleriefatalogen, au§ 3unftbüd^ern unb anberen arc^i=

Palen Urtunben, enblid) aud) au§ bem Slugenfd^ein ber Driginalbilbtoerfe

ein ftaunenSnjerfEieg SBiffen äufammen. Ölüdlic^ertoeife befaß ein if)m befreuu=

beter 2Jcr(eger genug SJlutt) unb ©infic^t, um ba§ große 2öev£ ^u roagen, beffen

erfter 35anb fcl)on im 3^at)re 1835 mit einer Pom 3. Slprit batirten 33orrebe

crfd^ien: „Üieueö 3lClgemeine§ i?ünftler= ßejifon ober 9lac^rid}ten aus bem Seben

unb ben SBerfen ber ''Ulaler, 53ilbl^auer, SBaumeifter, Äupferfted£)er, fyormfd)neiber,

ßit^ograptien, ^tiä^nex, iitebaiüeure, (Slfenbeinarbeiter, bearbeitet Pon Dr. ®.

Ä. Dlagter". ^ünc^en 1835 M f^leifd^mann. XII unb 564 ©. 8^ 2)ie

aud) im legten 53anbe mieberl^olte 3)ebicatiou ift an ben i^erjog 5JtojimiIian

Pon Saiern gerld^tet, roelc^er überl^aupt im 9tufe eine§ ben .^ünftlern mo!§l=

geneigten 'UJläcen ftanb unb mä^renb me'^r benn eineä l^alben 3fat)rl^unbert3

ja^lreic^e .^ulbigungen Pon ben üerfd^iebenften SdE)riftfteIIern empfing. @in
großer %^txl be§ 5lagter'fdt)en Söerfeö ift, mie bcr aHjeit befd)eibene lliann

felbft geftel)t unb mic biefe§ aud^ nid^t anberö fein tonnte, überliefertet @ut,
bod) ein ebenfo großer ifieil ift — nac^ ber rid£)tigen SSemerfung feineg iSiograp^en

3Jlarggraff — fein alleinigem @igcnt{)um, ein .g)auptPoräug beffelben aber bie

forgfältige Sluf^ä^lung ber Driginalarbeiten ber ^ünftlcr unb ber barnadt) ge=

fertigten Äupferftidt)e, Sttf)ograp^ien
,

^ii^'^^nöi-'U'ie unb anbevroeitigen 9tepro=

buctionen, toie nidE)t minber i^rer |)olifc^nitte unb eigen'^änbigen Ütabirungen,

bie roenigftenä nad^ ber bamaligen .^uiiftmiffenfc^aft als eine annä^ernb öoIl=

ftdnbige angefet)en merben fann. 2)aß e§ 5Jlißgriffe, 3l^>-"t^ümer unb ^ei)Ux

gab, mußte 9i. am beften unb bat beinahe in feber 23orrebe um rool^lroollenbe

9iac^ftct)t unb Sele^rung. 33ei bem ungeiüöf)nlidl)en Umfange he^ ^u beroältigen=

ben ©toffeS, bei ber überreichen ^ülle Pon 'Jtamen unb .2:i)atfadl)en, bie in ben

meiften f^fdtten erft nod^ p fiepten unb ju orbnen mar, bei bem bamal§ nodj

fo unPotlfommcnen ©tanbpunft ber ,^unftforf(^ung unb ganj uufrilifd^en ®e=
mölbefenntniß (roie Permatirloft roaren bie ©aleriefataloge!); bei ber :)iotl;=

menbig!cit fid£) auf ba§ trügerifd)e Urt!§eil Slnberer ^u Pcrlaffen: „Unter biefen

u. anberen Uinftänben ^ätte jebeö 33emü§en, ba§ 2öerf in mangellofer, fadl)li(^er

unb fptad)lid^er 25oEenbung, frei Pon attcn Ungteid^'^eiten unb glüdlitigfeiten

ber ^ße^anblung "^cr^uftellen, an ber UnPermeiblid^feit ber flippen unb an bem
S)range ber 23ert)äUniffe, bie jur @Ue mat)nten, notl^toenbig fdt)eitern muffen."

Slnbeffen mar bodt) ein breitet unb fid)erc§ ^unbament gelegt, auf meldjem fort=
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getaut tuerben !onnte. "^l. f)ult beim Fortgänge fetner an Umfang täglid^

toact)fenben Slrbeit mögticfift gleidjen !5d)ntt mit ber funftt)i[toxif(f)en unb fTt=

tifdt)en S^orfc^ung, i^m entging nic^t leidfjt eine irgenbtoie bemerteniwerf^e neue

J'^atfat^e unb ^^(nfic^t, mod^te fte in einem SBu^e ober in ben ©palten eine§

^ournalä aud^ noc^ fo öevfterft liegen; ber reine (Setotnn ift ni(f)t f)o6i genug

an5uf($Iagen. Sluc^ ^at 9i. felbft manchen bunften ^^unft glücClicf) beteud^tet,

mand)e f^rage jur ©ntfc^eibung gcl6ra(i)t cber bod^ {"^r nöt)er gefül§rt; immerbar

aber toirb man gu feinem 2öerfe aU einer CueHe jurürfte'^ren muffen, toelc^e

fetten berfagt, meift bic genügenbe, "^äufig noc^ eine überrafd^enbe 2lu§funft

gettiä'^Tt.

Habent sua fata libelli — unb erft ein fo(d^e§, burd^ ac^tjel^n ^at}xe

Iaufenbe§ SBerÜ (5§ toar urfprünglidf) nur auf fed£)§ SSänbc beredE)net. 9lt§ eS

ficf) aber über ben fediften, ben fiebenten, ben ad^ten 33anb !^inau§ in eine nid^t

überfetjbare ^ei^e weitere Sßänbe auebetinte, fiel oud^ nid^t ein SIbonnent ah, Oiel=

mef)r fteigerte fid^ bie 3^^^ berfelben, unb aU ba§ SPerf fd^lie^üd^, im ^a^re

1852, mit bem jtoeiunb^roanjigften 'J3anbe ju @nbe ging unb balb tiergriffen

toar, fing i'§ evft red^t an, in ber J^eitna'^me be§ ^ublicumä ju toad^fen. 3fn=

3mifd£)en mar ber gebrudfte unb nodt) untierfenbete S5orratt) ^meier 58änbe,

roeld^er in einem Heller ber 5i^auenf)oferftra|e lag, bei ber großen 3f<ii:über=

fd^roemmung be§ ,3a'f)re§ 1852 ju ©runbe gegangen; bem äöunfd^e be§ iBer=

Ieger§, ba§ ge^Ienbe burd) eine neue Sluflage p erfe^en, miberfpradt) ^., meld^er

eine tierbefferte Ueberarbeitung plante, fo ba^ nun für tiiele 33efi^er unb 53ibtio=

f^efen nid^tS anbere§ übrigblieb, a[§ bie beiben fel^tenben SSänbe — abfdt)reiben

5U laffen. Sottftänbige @i-emplare be§ Sejifon ftet)en '^eute im 3Intiquarpreifc

tlö'^er al§ e'^ebem neu im ^^udEi'^anbel.

Sßon bem fabelf)aften ^lei^e be§ 58erfaffer§ jeigt bic tier'^ältnilmäBig rafd^e

i^olge ber einjelnen SBänbe. 9^od^ in bemfetben Sfo'^re 1835 folgte ber ^meite

SBanb (mit einer 53orrebe tiom ^lotiember), im Sfanuar 1837 ber üierte unb

fdEion im ^uli 1838 fonnte 91. in ber 35orrebe jum fecf)ften 3Sanbc öertünben,

feine Materialien lägen fd^on bi§ ^um (5nbe bereit! Unb wetdl)e Mü'^e öon

Unterfud^ungen ftedEt barinnen ! 3. 35, nur in ben Slrtifetn über ben Reiftet

E. S. 1466 unb H. W. 1482 (9. S3b.) ! S)er äroölfte 33anb (^otiember 1842)
bradfite ben 3lrtitel „9{embranbt" (©. 412—548), ber brei^efinte 23anb (^ebruat

1843) bie SIrbeit über „giuben§" (©. 513—604), ber tiieräe^ntc SBanb (9io=

öember 1844) bie ^tiefenartifel über „©iotianni" (©. 274—285) unb „Otap^ael

©anti" (©. 285—589) unb fd£)on ein ^df)x barauf erf(i)ien ber fünf^eljnte Sanb
mit „Martin ©d£)ön" (©. 424-454) unb „^einric^ ©c^ön" (©. 459-462)
in tDeld£)em ^. ben 35aumeifter entbedte, meldt)er für -^erjog Maximilian (ben

fpäteren ß^urfürften) ben Sftefibenjbau fdf)uf! — ein t^unb, meld^er l^artnücfig

ignorirt tourbe, bi§ neuefteni ^aeutle (@efdl). ber 9ieflbenj. Seipjig 1883) bic

9lidl)tigfeit üon 9lag(er'§ ^^orfi^ungen — 3ugleid§ aud^ anbere gteid^^eitigc

baierifdf)e ^ünftler, toeld^e 91. ^uerft urfunblidl) nadt)tt)ie§ — gtänjenb burd^

meitere Siefuttate beftätigte. Rubere Mufterarbeiten finb bcifpiel^meife bie

SBiograp'^ien über ©imon ©d)mibt (33b. XV, ©. 358—366) u. ©enefelber

(33b. XVI, ©. 239—270) bon benen 3febcr bie Priorität in ßrfinbung ber

ßit^ogrop^ie beanfprud^t. S)ie 35orrebe jum ad^tje'^nten 33anb (D^oPember 1848)

ift unter „grei^eit§getümmel unb flatiifd^em ^anonenbonner" gefdt)rieben, bie

natürlid^ unferen 3lutor in ber regelmäßigen ^^ortfü^rung ber gemo^nten Slrbeit

ni(i)t bel^eüigten, meldt)er im 9lotiember 1852 ba§ für einen Mann faft über=

roältigenbe 2Ö8er! mit bem ämeiunbjmanäigften 33anbe unb ben befd^eibenen 2ßortcn

f(i)toß: „Dl ba§ Menfct)enleben ift ©tüctroerf, nur mit ©orgen fann ein '^olbeS

3iel errcid^t toerben. ^ä) fet)e mit 33etrübniß, baß 33iele§ unerreid^t geblieben
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ift unb t^ciltoeile bleiben niufete!" ^ugteid^ öextoieS er auf fein ergänjenbeä

„^onogiammiftcn = 2ejifon", tt)elc^e§ al§6alb beginnen joÜte, ba „in Wenigen

fS&oä)en" — aus benen borf) me{)tere ^ai)xt trurben — bQ§ 2Raterial geoibnet

todte!

Um 5tagler'§ Seiftungen gebüt)renb ju toüibigen, ift nod) ein ftatiftijc^er

fut^ei- 9iii(Jblirf geftottet. Seber SBanb umja^t burd)f(^nittlirf) 564—572
©eilen, nur bei 12., 15. unb 22. (Ic^terer mit btofe 368 ©.) [inb etmaS

ämüdgeblieben, bogegen bietet ber 14. SÖb. 589 unb bet 13. gar 604 ©eiten.

S)a§ niQC^t äufammen 12,507 (Seiten, tnett^e in monatlid^en ßieierungen bon

6 SBogen (ber S3ud)!)änbler)3reifi betrug ^er 93ogcn 6 Äreujer) erj(f)tenen. SDa§

SlUeö leiflete ber eine 3Jtann, obne SBei'^ülfe, o'^ne Mittel unb 55ermögen ober

©ubbenlion, einjig mit feiner .g)Qnb unb ben briben f(ä)QribIi(fenben klugen! ba§

mufete 9IÜe§, abgejetjen Don ber mül)feligcn ^öloterialfammlung unb =6i(i)tung,

gefd^tieben unb gelefen fein, baju nod) bie ganje 5Jlül^mQltung ber unt)ernieib=

Iid)en, fo muftertjoft unb fouber gemad)ten ßorrecturen unb ber te|ten ^ieOifion!

Unb bog 3ine§ für ein fieutjutage ungloubtid) geringe^ Honorar öon 10 ©ulbenpet

SBogen — freilid) in einer 3eit, tco ein @ulben nod) mel)r mertt) mar, qI§ je^t

ein günfmarfftüd. Slnerfennung miberfulir i'^m menig, au^er bo^ «^er^og ^oj
in SSaiern unb ,^önig griebrid) 2ßil£)elm IV. bon $reu§en ben ?[utor burd^

S5erleit)ung golbener ^ebaiEen für Äunft unb aGßiffenfd)Qft au§3eid)neten. S)ie

treffe unb Äritif tI)Qt bamalS nod) wenig für bie öffentlidje 3Jleinung, feine

3ltabemie bodjte boran ben 93erfaffer beö Äünftteriejifon'ö al§ (5f)renniitglicb

Qufjuneljmen, bie (SonöerfationSlejita ignorirten feinen Atomen unb fd^tieben il^n

bafür marfer au§, fogar ^rof. t^x. 5)ltiEer, toeldjer ein pot3uIäre§ ßejiton: „S)ie

ßünftler oller ^nkn unb SBbIfer" («Stuttg. 1857 ff.) Ijerouggob, nü|te il)n unöer=

äeit)lic^ au^, ot)ne feine Queue mit einer ©ilbe p nennen 9lur ber „|)iftorifd)e

Serein öon Dbcrbaiern" möt)lte il^n in feinen ?Iuöfd)u^, loofür 91. jal^relang in ben

jetDeiligen ^lonotstierfammlungen belebenbe SBorträge !^ielt unb üiele feiner

mü^famften f5^orfd)ungen ber 33erein§=3fitf<^i^ift ot)ne .Sponoror überlief. Sieben

Sßormittag terbrac^te 91. materialfammelnb ouf ber 33ibIiott)et, im .ßupferftid)=

cabinet ober im Slrd^ib; 9lQd)mittag8 fo^ er an feinem '$ulte in bem engen,

ein^immerigen gaben, in meld)fn man burd) eine ®lagtt)üre (mel(^c pgleid^ al§

eiujigeä f^enfter biente) unmittelbar öon ber „S)ienergaffe" t)eieintrat unb fd^rieb

unb fd)rieb, SlbenbS nodE) bei einer fleinen grünen 33ied^Iamt)e; nur fel^r t)er=

traute 93efannte unb menige f^fi-'^unbe traten t)ier ein; mir ©tubenten t)atten

feiten ben Wuttj öfter anjuttopfen, nadjbem ber ^i^^Q^fi^ erflärte, ba^ er feine

fiel^r= unb ©d^ulbüd^er fü^re. ©eine getoerblic^en ©efd^äfte al§ SIntiquar waren

unerf)eblid^
;

^afjxe lang befletbete er in ber 2anbmet)r ben 5poften eine§ Quar=

tiermeifter§. 3;ro^bem fanb 9i. unter ©orgen unb Slrbeiten nod) Seit unb 9Jlu^e

3u umfaffenben topograp'^ifc^en ©tubien in Sejug auf 9Jlündt)en unb beffen

mittelalterlid^en Sßaubenfmale unb ©culpturen, meldte er in brei ^Jottfe^ungen

unter bem ^titcl: „Seiträge jut älteren 2opograb'£)ie bon 9Jlünd)en" im SJid^iö

beö .g)ift. 23erein§ f. Oberbaiern. 1847- 1850 (jmeite, umgearbeitete unb fel^r

bermel)rte 3luflage. 9Jtünd^en 1863) niebertegte. SDa§ tieine, bon 1834—1862
neunmal überarbeitete unb berbefferte SSüd^lcin: „9ld^t 2;age in 9Jiündt)en",

borf l^ierbei nic^t überfet)en werben. 3ludf) berwertl^ete er feine Äunftftubien in

ben 9Jlonograbt)ien : „9iap'^ael al§ 9Jlenfd) unb Huftier" (9}lünd)en 1835 bei

gieifd)mann) unb „3llbred)t 5Dürer unb feine .^Tunft" (ebenbafelbft 1837), baran

fd^Iofe fic^ bie biograpl^ifd^e ©fi^äe über „?|]tid^el--9IngeIo 53uonarotti als Mnftler"

unb ber ©eporatabbrud : „ßeben unb Sßerfe beS 9JiaIer§ unb 9iabirer§ 9tem=

branbt bau ^Jl^n" (1843). Singer biefer fd^riftfteEerifd^en 2;I)ätigfeit t)ielt 9i.

feit 1836 an ber fgl. S5augewerffdt)ule aud^ 5Uotträge über ©efd^id^te ber 2lrd^i=
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teftut, mit bcfonbeier Dlüili'id^t auf baS 9}olf§6autDefen, tDe((f)e i!^tn gerabc

toenig SBorbeteitung Oerlangten unb toödEientlict) nur jtoei ©tunben fofteten,

aber anä) fo befd^eiben {)onomt mürben, bofe auf bte ©tunbe fein ganzer

©ulben fiel!

@d§on frü^^eitig tjatk ^. jein iSntetejfe ben 'DJlonogtammiften .^ugetoenbet,

b. ^. jener Gtnffe öon befannteti unb utiBefannten .$?iinft(ern aller (Sattungen

unb ©deuten, meiere fid^ jur Sejeid^nung ii)xn 2öer£e eiueä figürüd^en S^idjtn^

ober ber Sfnitiaten unb SJerfär^ungen it)re§ Otatnen^ fiebienten. ^. fa^te feine

Slufgabe in weiterem 8inne al§ SartfdC) unb Sruüiot; 3ufatt, gtüdfltd^e ^unbe
mei)üen unerroartet bie ^Jluäbeute, in erireutid^fter Söeife aber begünfttgten öietc

el§reniDert!§en ©ammter bie 3lu§iü^rung be§ Unterne^menß, wie ^o^. Slnbr.

33örner in 'J^ürnberg, ^affaöant ju ^ranffurt, 91. SSrutttot in ^Jiünd^en, 5i^ei=

l^err ö. ßöffet^otj in ^i'^n^iui-'t, ®. 33ecEer unb 3fl. ö. jftetberg, &. @. -I^ar^en

in -Hamburg unb 9tub. SBeigel in Seipjig. i)aö erforberte freiließ bamalä nod^

eine fef)r !oftfptelige unb jeitäerfplitternbe Sorrefpünben5; au^crbem burd^muftertc

91. ^unberte öon (Saterieroerfen unb =.l?ata(ogen, ja'^tfofe ^Journale, Äünftter=

albumä, eine Un^al^t fteiner Sonographien über '»Ulalcrei, 6'^alfograpl^ie, <^olj=

fd^nitt=, ^JMnä= unb 3lntiquitätenfunbe; bie größte 2lu§beute gewährte bie 3lu=

topfie öon Äupferftid^en, 3£t)tograp'£)ien unb anberen ^unftbtättern aller 2lrt,

toeld^e 3^. äux ©eioinnung neuer 5Jlonogramme unb S^nitialen, fotoie jur 9iid^tig=

ftettung frü'^er ungenügenb ebirtcr, im .^upferftic^ unb <^anbäeid^nung§=6abinet

5u 9Jlünc£)en unb anberätoo nad§ 3:aufenben unb ^Äbertaufenben burd^forfd^te.

2)a fid^ nun bie 3at)l ber aufgenommenen Sonogramme, ^fnitialen, 9lameng=

fürjungen auf na'^eju 15,000 ^Jiumn\etn beläuft, bie fid^ nadt) ettoa 12,000

Äünftlern öertl)eilen, „fo begreifet man, meld^' ein Drbnung^finn unb ©ebäd^tni^,

toetd^e ©idfierl^eit unb Älarl^eit be8 UeberblicEeS baju gef)örten, biefcn für ein

Qetoö]§nlic^e§ Sluge faum überfel^baren ©toff, biefen 9teic^t^um an funftgefd^id^t=

lid^en unb funftardf)äologifdt)en Xtjatfad^en unb fragen, bie fid£) an bie Sono=
gramme, an bie befannten unb unbefannten 2:räger berfelben fnüpfen, ju be=

wältigen, unb bicfe Jaufenbe öon oft gleidf)artigen S^^^^^ ^^"^ Ülamengjügen

nadt) öorauSbeftimmtem ^lane in geeigneter ©onberung unb 9teil§enfolge ju

Italien unb iebeämal für bie redl)te ©teile aufzubewahren, il)ren ©d^nitt ju

überwad^en unb jule^t ba§ @injelne Eritifd^ gefid^tet einjuorbnen unb wiffen=

fd^afttici) äu erörtern."

®ie „Sonogramnüften" erfd^ienen bei ®. 5ranj in Sandten öon 1857
an l)eftweife. S)er 1. S3b. mit XVIII ©eiten Einleitung umfaßt 1088 ©eiten

mit 2594 klammern auä ben 53ud^ftaben A—CF; er trägt auf bem ©d^lu^=

titel bie ^a^r^a^l 1858; ber 2. 58b. 1860, XVIII unb 1121 ©eiten CF—Gl
in 3144 gtummecn; ber 3. 33b. 1863, IV unb 1143 ©eiten GK—IML in

2956 9lummern. 2Bä^renb ber 4. S3anb im "^rudfe war, ftarb ber ©l^ef ber

S3erlag§bud^l)anblung unb furj barauf, al§ mit ben Srben beffelben bie 2lu8=

einanbexfe^ungen georbnet fdt)ienen, rief ber Xob am 20. S^nuar 1866 ben

Slutor au§ bem Seben unb beraubte il)n nid^t nur ber ^reube, ba§ gro^e äöerf

öottenbet ju feilen, fonbern ftellte ba§ ganje Unternehmen in f^tage, bis Dr.

21. 2lnbrefen bie gtebaction übernahm (4. Sanb 1871, 1155 @. IMM-SH in

4134 '»Jtummern). 9ll§ nun aud^ biefer unerwartet im beften Sannegalter am
1. mai 1871 bie klugen fc^lo^, führte 6. Slaufe ben 5. S3anb 1879 ju (5nbe

(S. V. Z. II unb 436 ©. mit 2133 ^lummern). 91n 3al)l ber Slrtifel übex=

ragt 9iagler§ Söerf alle feine Sßorarbeiter, bie Saffe be§ neuen unb beridlitigen«

ben Materials ift pd^ft anfel)nlid^, bodl) mußten wäljrenb ber Slrbeit öiete

^otijen unb SSeridljtigungen jurücfgcftellt unb nadl)geliefert werben, woburd^ bie

^anbfanifeit gerabe nid^t gefbrbert, burdfi gute 9legifter jebod^ wieber inä ®leid^=

gewidl)t gebrad^t Wirb. Si^tönbe biefer ^rt bleiben auf einem ©ebiete, wo
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jeber Sag neue ©ntberfungen, x^nnht unb Serid^tigungen bringt, unabweisbar.

5(lagler§ ©rttävungen unbefannter 5!Jtonogranime ftnb, wie fein 5lefrotogift

Dr. gtubolt ^Jlarggraff (im XXIX. ^{a^reäberid^t be§ |)iftor. 35erein§ D. Dber^

baiern ]. 1866. <B. 118 ff.) jugibt, biäweiten gewagt, auc^ f(i)lie&t bie öon

5^. eingefc^Iagene l^iftorifd^=fritifd^e Söe^anbtung§iDei|e be§ ©egenftanbeg einzelne

Srrtl^ümer nid^t au§ unb öfters mu^ man ba§ 9li(i)tige au§ ben SBieber'^olungen

unb 3Biberfprüd)en öerfc^iebener 2lrtifel ^ufammenfui^en : S)efeungea(^tet bleibt

e8 ein bi§ ^eutc nod^ unentbel^rlid)e§ ^anb= unb 'Jcaci)f(^Iagebud§, lt)el(i)em

Scber 3U aufri(i)tig anerfennenbem S)anfe berpftid^tet ift. ^. f)at öiele

Mnftter ^u Stiren gebract)t, anbere au§ bem 3)un!el an§ Sic^t gebogen, babei

ftnb frembe i5ro^1t^""Sßn '^it großer Umfid^t unb ©eioiffenVftigteit benü^t unb

aüeS ©eflunfer öermieben. ^n bem ^ür unb 3öiber ber ^Uieinungen entfct)tug

fidf) 91. immer beS *^orred^te§, eine entfc^eibenbe ©timmc abzugeben, inbem er

fid^ bamit begnügte, 2ine§ getjörig abgehört unb abgewogen ju ^aben. @r
fammelte biefe§mal öiele Slnerfennung öon allen ©eiten (ögt. 3. 35. ®. 5-

SBaagen'ä SBefpred^ung in gggers' 2)eut. Äunftblatt. IX. 5Bb. 1858 S. 51 f.),

aber wenig So'^n, fo ba^ er aU armer 'DJtann, ber öon ber faueren 2lrbeit feiner

,g)änbe leben mu^te, in ba§ @rab ftieg. jDoc^ bleibt i{)m ber 9tu^m eines un=

wanbelbar et)rtic§en 6f)arafter§, ber ad^tungäwert^e 3fluf eineS ejacten 5orfd^er§

unb ©elefjtten, Weld^er äöiffenfd^aft unb SBa^r^eit l^od^ ^ielt unb ber Wiffentlid^

nie ein falfdf)e§ SBort fprai^ ober fc^rieb. S)a§ ^roject eine§ „^ünd£)ener

jjunftanjeigevg", Welct)c§ 91. 1864 begann unb burdt) 2 3ia'£)rgänge mit je 12

9lummfrn füfirte, brad^te öiele trefflii^e ?lrtifel au§ ber ^yeber feineS 9fiebacteur§'

(über ®ürer'§ „Krönung 9Jlariä" unb ben aiefiben^branb 1674, über 6t)riftop'^

©d^warä, über „bie ©t. ßucagjunft in 9Jlünd^en" u. f. W.), ol^ne bemfetben

im geringften bie aufgewenbete ^Jlü'^e unb '2lrbeit ju tofinen. ©ein Seben war
öoE Slrbeit unb ^Jlü^e — fein 9iame aber bleibt immerbar "unb in @l)ren!

g)t)ac. .^ollanb.
^Rflglet: Äart 5ei-"i>inanb ^riebrid^ ö. 91. war einer l)öl)eren 33e=

amtenfamilie ber fränfifd^=branbenburgifd^en gürftent^ümer entfproffen, äu ?lnS=

bad^ im 3f- 1770 geboren. 91ad^bem et forgfältig au^gebilbet worben war, trat

er in ben ©taatSbienft beS 9[Rar£grafen öon Slngbadl) unb 33aireut^. ^ier erregte

er bie Stufmertfamfeit be§ birigirenben 9[Rinifter§ ^arbenberg, ber it)n balb in

fein SSertrauen unb feine unmittelbare 9lä^e äog. 9la(i)bem 91. al§ 2lffeffor beim

erften ©enate ber Kriegs = unb 2)omänenfammer ju 2ln§badf) geftanben, würbe
er balb nac^ 5ßcrlin in ba§ 9Jtinifterium berufen, wo er im (Sabinet§minifterium

eine ©tettung al§ ©jpebient ber Verwaltung be§ fränfifd^en S)epartement§, welche

.^arbenberg neben feiner 9Jlinifterftellung beibeljielt , erf)alten l^atte. ^}IU nun
^arbenbetg bie Leitung ber auswärtigen 3lngetegen^eiten übernal^m, trat 91. 1804
als Sftatt) in bie neue 9Jiinifterialfpt)äre über unb erwarb ftd^ bie l^ol^c ©unft
be§ Äönigä nic^t aEein , fonbern f^tieg aud^ immer me'^r in bem Vertrauen be§

^Itinifterä ^arbenberg. ^xn ^. 1806 er{)ielt er ben für i^n gewi| betrübenben

^Auftrag, fein engereS Vaterlanb, ba§ ^^ürftent^um 3ln§badf), im 9lamen beä preu=

|ifdt)en ©taatess an bie ^^ranjofen ^u übergeben, wcld^en 5luftrag er, wenn auc^

mit fdtjWerem Jperjen, jur öoEen 3wÜ'i^^ßi^^'^it feiner ütegierung öoE^og. Unter=

beffen tjatte fid^ 9i. in ber perfönlid^en @unft beS 9Jlonatd^en fo ju befeftigen ge=

wufet, ba§ felbft, al§ ^arbenbevg geftür.^t wor, er feine ©teEung beibet)ielt. Unb
nad^bem ber 901inifter ©tein, ber nid^t befonbere Vorliebe für 9t. {)atte, auc^ auS

bem 9)linifterium fdtjieb, unb öoEenbs fein ©dt)Wager 3lltenftein unb ber ®raf
ö. S)o^na ba§ ^ortefeuiEe erl)ielten, fc£)ien ba§ launifd^e ^ofglücf i{)m bauernb

läct)eln 3U woEeu.

®r begleitete gi^iebridt) 2Bill)elm III. im ^. 1809 al§ Vicegeneralpoftmeiftct



234 ««agtet.

auf ber 9leije nacf) ©t. ^ietetäburg. 91I§ (EabinetSjecretär fül^ite er bie ^riöat=

correjponbcna ber Königin Sutfe , toar geheimer Staatsrat^ nod^ ef)e ber Äönig

fein ^ojtager nadt) Seiliu äurüdüertegtc unb luar im beften 3uge noc^ ^ö^er ju

fteigen, all i^m im 3^. 1810 bie 3urücf6evumng feinet ehemaligen ®önner8 unb

nunmef)vigen ®egnei§ Jparbenficrg ein unroittfommenee .palt ! gebot unb eine un-

Ireiwilligc ^JJlufee auferlegte, bie er mit ^unftftubien erträglid^ au§iufüüen raupte.

Sßon 1811—1821 befanb er fid^ gro^entt)eil§ auf Oteifen; baniol§ legte er ben

©runb äu ber toertt)t)otlen ^upf erftic^ =
,

|)olifd^nitt= unb ©emälbcfammtung,

toelc^e er fpätcr (mit 2lu§nat)me ber @emälbe) bem ©taate öerfauft l^at unb

bie l^eute nod) eine S'i^xht unb roerttjtioEen 5Be)tanbt^eil ber betreffenben Äunft»

anftalten ^u ^Berlin bilben. .I^ier fei aud) nod) ertoö'^nt, bafe Üh fic^ ein nid^t

geringes 33erbienft baburdl) ermarb , ba^ er in S)eutfct)lanb , namentlid) aber in

33aiern , bur(^ fein raft^eg ^anbeln im ?lnfauf, öiele ßunft= unb 'Jlltertl§um§=

gegenflänbe, bie bamalö ^u n)al)ren ©dileuberpreifen ju ertjolten toaren, fott)ol

bom gänälic^en Untergange als aud£) dov ber Serbringung in ba§ ?Iu§lanb er=

rettete. @g banft il)m mand^er ©egenftanb ber Äunft unb bei 3lltert{)um§ feine

@rf)altung. S)ie in ber 'üfiot^ be§ ^aljxe^ 1815 gegebenen conftitutionetten 33er=

]^ei|ungen erliefen fid^ al§ nid)tig; bie 3eit liberaler 'Dieigungen mar für ^i^reu^en

ba{)in; bie Sln^änger bea Sitten triump^irten unb ^t., bigt)er biSponibler ©taatö=

ratt), roarb, nacf)bem er 1821 jum '^Ißröfibenten bei ©eneralpoftamts aöancirt

toar, 1823 nacl) ^arbcnberg^e £obe ©eneralpoftmeifter. ^n btefer ©tettung toar

er bebadt)t, bem preufeifd£)en '4-^oftmefen nad^ tool^lermogenem '^piane eine biil^er

nid£)t gefannte ''Äuibitbung ju geben. (5§ gefd^a!^ biefei burd^ eine ^Belebung

ber ganzen ^Jlaf^ine, burrf) 33efd^teunigung unb ©id^erfteüung atter ^ßoftejpebi»

tionen, burd) 33ercinfad£)ung bei ®ef(i)äftigangei, burd^ 3?erücEfidt)tigung begrünbeter

2Bünfc£)e bei ^ublüumi, burc^ SInftellung tüd^tiger S3eamten, für beren ®e^alti=

tjcrbefferung in eben bem 9}la§e mef)r geforgt roarb, ati i^^re (Sefd^äfle unb i^rc

3}evantn)ortticf)feit 5unaf)mi'n, burd) 33ermc^rung ber ^^oftcurfe unb beien genauei

^neinanbergreifen, burdt) ätoedfmä^ige unb bequemere ©intid^tung ber '".t^oftroagen,

burdE) Uebereinfünfte mit ben 'Jlact)barftaaten. ^ebe 3}erbefferung biefer 3^eige

ber ^^^oftDermaltung fanb in !^erfömmlidl)en ÜJlifebräud^en gro^e ©dtjroierigfeiten,

tDoju nodt) molarere famen, auf weld^c ber ©eneralpoftmeifler nidt)t unmittelbar

einroirfen fann. ©o blieb für bie öon ben ^^JroDiuiialftänben tiernad^läffigten

Jpeerftra^en unb ';|>o[ten noc^ ju t!^un übrig, allein f)ier ^ätte fclbft ber reblid)fte

Söitle an ber Slllgeroalt tiefetngerourjelter ^Ripräudie unb an ber Xräg^eit bei

3Sefte!^enben fd^eitern muffen. S)ie Unäufrieben^eit bei 'ipublicumi l^atte , foweit

fie fid) in 3^itungen unb ötfentlid^en 35lättern äußerte, oon jetier roentg @inbrucf

auf ^. gemalzt; elgcnmäd)tig unb ftolj auf bai ©eleiftete, feierte er fid^ nic^t im
©eringften an bai ©reinveben unberufener 2)ritter. So lie^ er bie Sifenba'^nen,

für bie fid^ gtei(^ bie öffentlid^c ^JJIeinung entfd^ieben auifprad^ , anfangi gan^

unbead)tet. @r mar nid^t ein gefd^roorner iJeinb berfelben, aber ber gro^e Särm,

ben biefe ''Jteuerung {)erüorricf, l)otte ben jugenblidt) energifdl)en ©eneralpoftmeifter,

ber unterbeffen ein ©reii geworben , öerftimmt. ^n feiner ßorrefponbeuj an

feinen Sertrauten, .g)ofrat{) ^eld^ner, finben fidl) öiele l^ierauf bejüglidlie ©tetten.

^it Sierttunberung beridE)tete er über ben ^enfd^en3ufammenlauf, über bie ^xt-

queuj , beren fid^ bie SSal^n nadl) 5potibam ^u erfreuen f)abe , meint aber mit

öielroiffenber fdgabenfrot)er ÜJliene, bie ©ad^e toerbe nodl) ein böfei Snbc nehmen.

„^ä) i)a\\c bie ßifenba^n nidt)t, fd^raärme audt) nid^t für fie. 2)er ßönig tl^eitt

biefe Slnfid^t." ©iner fo großen Serfel^rireöolution, tüie ber öurd^ bie ©ifenba^n

betoitften, !onnte 5t. aflcrbingi fidf) nid^t entgegenftellen, unb fo tief bie @lei(^»

giltigfeit, n)eld)e ber preufeifdtie ©eneralpoftmeifter gegen bai neue Snftitut fd^ein=

bar an ben Jag legte, t^atfäd^lid^ balb auf eine [titte Sefel^bung beffelben |inaui.
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6t !^interttieb jebe dombination , butd^ roeldie bie ßifcnba'^nen mit bem ^oft=

bicnft in SBerbtnbung geje^t loetben tonnten unb ging nur toiberfttebenb Sßcr=

träge mit ben 6i|enba!^nen ein, bte ^ritiatunternetjmungen geworben waren.

Ucber bie fteigenbc f)eitigfeit ber Slngtiffe, benen feine SBerwaÜung auSgefe^t

toar, mochte if)n bie unauggeje^te @un[t jeineS .^önigS tröften. @r mar im

S- 1823 geobett, 1824 ©efanbter am SBunbegtag geworben unb warb mit f5ü^=

tung ber (S5efci)äUe ber 9ie[ibentur bei ber bamalä nod^ freien ©tabt fj^anfjurt

Betraut. S)er Slufent^alt in f^ranffurt bot it)m ©elegen^cit, Widjtige jociole

SBerbinbungen anjufnüpTen , ift i{)m ober barum nici)t in ööÜig ungetrübter 6r=

innerung geblieben; wie er benn auc^ ^^ranfiurt in jpäteren Sriefen an feinen

greunb unb Sjertrauten Äelc^ner (31. S). 33. XV, 556), ein mati($neft nennt unb ft(^

gern barüber tröftet, ba^ er öon ben granfjurtern öergeffen fei. S)iefe (Srfd^einung

fing mit feiner ©teüung unb QSetufung eng pfammen. 91. fd^Iofe fic^ öoE=

fommen ben Slnfid^ten berer an. welche im Sunb nur ein wirffames '4>otijeiorgan

gegen bte ^luefcf^reitungen ber ßif'cralen , einen @cn§b'armen gegen Turner unb

©tubenten erblidten. 3luf bem 3o^anni§berger (Jongre^ lie^ er fid) üom f^ürften

^ettetnid), bem er eine für einen preu|ifd)en ©taatemann faft aüju unbebingte

SSerel^rung wibmete, über ba§ „"^ödift gefä'övtidie treiben " ber §8urf(i)enf(i)aftlet

unb SouT-uüliftfu Sßorlefungen galten, ^n ben greifen ber freier benfenben

S)iptomaten war e§ be§t)atb nid)t gerne gefc'fjen , unb wie fid) felbft in feincx

uödiften ^ä'^e ©egenftrebungen geigten , wie Wenig beliebt er bei bem ^erfonat

ber eigenen @efanbtf(i)aft war, lä^t fid) immertiin au§ ben fonft wenig 3utier=

löffigen ^ittt)eitungen Äombft'S fd^lie^en. Äombft be'^auptet, in ^lagter'ö i^aufc

fei öon einem 5Jtitgtiebc ber @efanbtfd)aft in ©egenwart unb 5SeifaE ber anberen

auSgefprod^en Worben, ba| e§ ein glütfüd^er 2;ag für ba§ ^erfonal fein werbe,

Wo man in fd)einbarer Trauer ber ßeid)e be§ gegenwärtigen ß^efg ju folgen

l^aben Werbe. 9J. l^atte wo'^l bie ©timmung feiner Untergebenen erfannt; ergriff

ba^er mit ber if)m eigenen Energie ein, erbitterte aber freiüd^ baburd§ nur nod^

mef)r. S)er ^wift mit bem fpäteren ^taggeift feineö Gebens : ^ombft unb beffen

2lmt8fu§penfion fottte it)m nod) bis an fein ßebenäenbe fd)Were ©tunben bereiten,

©egen biefen talentöoüen, aber gewiffenlofen Sitteraten trug 9t. ftetä mit ^urd^t

gemifc^ten <^a^. 2Bie J?ombft feinem e'^emaligcn 6^ef gegenüber ^lüeS für et=

laubt anfat). bie amtlid)e ©teüung, bie er in S^rantfurt eingenommen, baju

mipraud)te, geftol)tene 3Ictenftüde über bie 9ieaction§partei am 33unbe§tage ju

öeröffentlidien unb befonber§ ben preu^ifd)en S3unbe§tag§gefanbten grau in grau

fdjilberte, fo bot aud) 9i. feinen ganzen ©influ^ auf , um biefen untierföl^nlidien

©egner munbtobt ju mad)cn. @r Ue^ .^ombft auf ©d^ritt unb stritt teroadjen

unb öerfotgen, feine f^Teunbe unb 3Igenten tonnten i!^m feinen größeren 2)ienft

crweifen, al§ burd§ ^Jtittl^eilungen über ba§ 2;reiben bicfeS 'OJtanneö. 2)ie @nt»

täufd)ungen, welcf)e ber liberolen Partei nad) ben SBcfreiungehiegen uorbe'^alten

waren, bie 33erfoIgungen, welc£)e feit ben ^arI§bober 53efd^lüffen über 33urf(^en=

fdt)aftler, 2:urner unb wie bie gefä'^rIidE)cn ©djWärmer für 2)cutfd)Ianb§ ßin^eit

^ei^en mod^ten, bert)ängt würben, t)atten mand^e politifdt) SSerbäc^tige, nic^t ben

fdf)led^teften 2:t)eil ber Station gezwungen, im 5lu§Ianbe baS bittere SSrot beg @jil§

äu effen. ^n aU biefen f5ftüdt)ttingen fa"^ 91. bie 9Jlitt)erfct)Worenen .^ombft'S.

^ein 9lame ift in bie politifd)en Unterfud^ungen , in bie bunften ©dt)tid)e beS

get)eimen 5ßoii5eitoefen§ jener Jage tiefer üerwidelt alS ber 9cagter'§. 311^ ®c«

neratpoftmeifter '§atte 91. fein 2)epartement inftruitt, ba^ if)m öon allen Orten,

wo preufeifdtie $oftbeamten fa^en, 9ia(^ridC)ten jutamen. ©ie mußten alle

©d^tiften, bie ben ßl^ef in politifd^ ober focialer Sejie^ung intereffirten, einfc^idfen.

^n ©aarbrüden fa^ Opfermann, ber bie franjöfifd^en 2)epefd^en öffnete unb per=

luftrirte unb 33riefe, bie öon 33ebeutung Waren, einfenbete. ^n äöe^lar wor bet
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Sanbratt) ö. ©parte für 5h ttiätig. Stfeei- au(^ bie l^ö'^eren ^oti^eibeamten

tourben angeiotejen, bem föniglid^en Sunbe^lag^gefanbten öon aüen einigermaßen

toid^tigen Sreigniffen , toeld^e in i^rem 2öir!ung§frei|e öortamen, ^Utelbuug ju

ma^en.
©eine ©runbanfc^auung ging ba'^in, baß bie $oft mel§r Sfnftitut bei ©taateS

ot§ Sfnftitut für bag ^ublüum fei. 2}on biejent ©efid^tgpunfte au§ mochte et

XDoi)l eine ©ntfc^ulbigung für ben Unfug be§ 58riefetbred^en§ ftnben, bet unter

feinem Stegime in ^l^reußen ä{)nli(^ loud^ertc toie in Defterreid^ unter ^Jletternid^

unb ©eblni^ft). ^n fpäteren 3^at)ren befannte er gan^ offen, baß er ftc^ an bie

„albernen 93rief eröffnungSfcrupel" niemals gefe!§rt f)ätte : toottte rool einen llnter=

fd)ieb 3tt)ifd)en ber in Preußen geltenben ^et{)obe, monad^ man bie Sriefe bloä

perluftrire unb ber öfterrei(f)ifdt)en, wo man fie gteidE) intercipire, ju ©unften ber

erfteren ftatuiren. @r pflegte ju erhallten , baß ber 5Jieifter in folc^en Singen

bet ©roßfürft Äonftantin geroefen, roeld^er il^n einmal mettläufig baöon unter=

'galten unb geäußert ^abe, baß er mal)rf(f)einti(i) bie aucgefuditefte ©ammlung
öon unterfd^lagenen Briefen befäße. @t i^ahe fie in Maroquin binben laffen

unb fie mad^ten in 33 ißänben feine SabinetSbibüot^ef unb intereffantefte 8ec=

tüte au§.

2ßie fel^r man niditSbeftotDcntget mit 5laglet'§ ßeiftungcn an l^ö(i)fter ©teile

aufrieben mar, bemeift feine im 3t- 1836 erfolgte Ernennung ^um ®el)eimcn

©taatSminifter, nat^bem er im öot'^ergelienben ^a^re (1835) öon feinem ^^often

aU Sunbe§tag§gefanbter in granffutt jurüclberufen mürbe, ^n ^Berlin fut)r er

fort bie gan^e Ärajt feine§ §odl)gebilbeten @eifte§ unb feiner reidjen Srfa'^rung

feinen großartigen unb meitgreifenben 9leformen be§ preußifc^en unb beutfc^en

5Poft»efcni ju mibmen, mie er e§ auä) mäf)renb feiner 9lnroefent)eit in granffurt

p tl^un geteo'^nt mar. ©renjentoS ift ber 2lntl)eil 5iagler'§ bei ber ©rhanfung

unb bem Xobe ^^riebric^ 3Bil^elm§ III., benn er a^nte, baß eine neue 3eit

anbere SJlänner an§ 9luber bringen mürbe, ^n ber S^at marb 9i. nad^ f^rie^^i"^

SBiltielmS IV. X^jonbefteigung immer me'^r bei ©eite gefdl)oben. Dbgleid^ er

feine ©tellung beibehielt, fo fonnte er fid^ im ®runbe hodj nid^t öer^e^len, baß

bie 3eit befinitiö öorbei mar , roo e§ barauf anfam, bie frifd^en Sebürfniffe beg

25otfe§ 5u erftidEen, bie 2Bünfd^e ber "Dteuerer mit 5]}olijeimttteln nieberäu^alten

unb mo man ben ©täuben, toenn fie fic^ öietteidl)t l^erau^na^men potitifd^e Siedete

p beanfpcud^en, auf gut 'Dtaglerifdl) tüchtig auf bie Ringer tlopfte. @r felbft

fat) biefcg mol ein, benn unterm 19. -Dlärj 1841 flagt er in einem SBrtef an

^ofrat!^ .^eldtiner: „3<^ bin ju alt, um in atte ^Jformen p paffen." Unb fo

l)at i'^n benn ein gute§ ©efc^idE fanft l)intoeggerafft, et)e er S^US^ baöon werben

fonnte, baß bal feit 1815 begrünbete ©t)ftem in ben ©türmen öon 1848 fläg=

lid^ unterging. @r ftarb am 13. i^uni 1846 p 23erlin.

©riefe beS ©taat§mintfterö unb ©eneralpoftmeifterS ö. ^Jlagler an einen

©taatSbeamten. herausgegeben öon 6. ^eldi)ner unb Ä. ^enbelef ot)n = 33ar=

f^olb^, ßeipjig 1869, 2 5öbe. — ^reußen unb ^franfreid^ äur 3eit ber 3fuli=

reöolution. Vertraute SSriefe be§ preußifd^en ®enerat§ ö. 3tod^ow an ben

preußifc£)en (Seneralpoftmeifter ö. 9iagler. ,g)erau§gegeben öon ©ruft Äeld^net

unb !Urof. Dr. ^arl ^enbel§fo^n--93art^olbl5, ßeipaig 1871. — ®. Äombft,

3lctenftücCe auS ben 2ltd£)iöen be§ beutfcl)en ^^unbe§. ßeip^ig 1838 unb ©traß=

bürg 1837, 1. 3luägabe; S)erfelbe, S)er beutfcl)e SSunbeStag gegen (5nbe beS

3f. 1832, ©traßbutg 1836; S)erfelbe, Erinnerungen au§ meinem Öeben. Seipj.

1848. — goröin, 2lu§ bem Seben eine§ 33olt§fämpTer§ , SImfterbam 1861,

4 58be. — ^euer ^lefrotog ber S)eutfd^eu, 1846, Söb. I, äöeimar 1848. —
©tepl^an, @efd§id£)te ber preußifd^en ^oft öon i^rem Urfprunge bi8 auf bie
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©cgenmatt, SBetün 1859. — ßönig, (Bt]äii(S)ie ber ^Brieigel^eimni^öetle^ungcn

unb ber Idiroatien Kabinette in ^reufeen=2)eutjd^Ianb. Söern 1879 jc.

Äeldiner.

9l09^: Sabi§lau§ gftei^err 9t. be 2lIfö = @aot)or, !. f. gelbäeugraeiftet,

toitflidiei- gel^eimer 3ftatf)
,

^n^a'&et be§ ^fnfantetieregimentS 9lt. 70, ©xo^ttouä

unb ßommanbeux öftetreic^ifd^er
,

päpftlid^er , tuj[ifd)er, prcufeijd^er , jäc^jtfd)et,

toScanifc^et ©rben, con-ejponbtienbe§ ^OlitgUeb ber societa colombaria fiorentina,

3Jtitglieb ber f. f. geograptjijd^en ©ejeÜfdjait ju Söien at§ aud^ ber ®efeEfrf)Qft

ber ^iler^te ju 2öien, entflammt einem altabeligen ungarijd)en @ejrf)Ied)te Geben=

burg'ä, rourbe am 23. 2^uni 1803 p S3ufoöär in 8t)rmien geboren unb ift am
13. ©eptembcr 1872 ju ©ra^ in Steiermarf geftorben, t)od)geac^tet als öiet»

fcitig beroä^iter ©eneralftabSoificier
,

[id^er leitenber 6£)ei be§ ©enetalftablcorpä

unb au^ergeroötinücf) gelehrter 5Jlilitär. 9^, ber fc^on al§ 3ögl'ng ber '»DJlilitär^

afabemie ^u UBiener ^teuftabt, in metc^er er am 17. ^Jlai 1816 5luinat)me ge=

funben, fid) burc^ bcbeutenbe ©etfteSgaben unb ©udE)t nad^ ©elbftauSbilbung bemerk

bar madfc)te, trat am 19. 9loüembcr 1823 ale ber erfte feiner Slaffe in ber S£)arge

eines 53ieutenant§ in baS SfägerbataiEon 9lr. 11. 3lm 16. ^^ebruar 1828 tDurbe

er äum i^nfanterieregimente yflaboffetiicf) 9lr. 53 öerfe^t , roorauf er in S3erücE=

fid^tigung fdner me^rfad^en 33raudt)bar!eit bi§ aum Dberften DertjältniBmä^ig

xajc^ DorrücEte. 6r aüancirte am 15. ?lprit 1831 äum Cberlieutenant, am
16. iRoöember 1837 äum ßapitänlieutenant beim Infanterieregimente S3entf)eim

3tx. 9, am 17. 3lprtl 1834 jum Hauptmann, am 2. 5Jlai 1835 mürbe er aum
©eneralquartiermeifterftabe überfe^t, in melcE)em er am 1. 9lprit 1839 ^u"^

«Utajor, am 8. f^ebruar 1847 ^um Cberftlieutenont , am 18. 3luguft 1848 jum
Dberften beförbert toorben ift. 2öät)renb biefer ^eriobe ftanb 91. fünf 3fat)re

im 2ruppenbienfte, bie übrige ^tit beim ©eneralftabe ober als ^biutant in 23cr=

toenbung. ©pcciell im ^. 1824 befanb ftd§ 91. beim Hauptquartier ju 9teapel,

1828 bei ber mititdri|df)en ßanbessbefd^reibung in jDalmatien unb Kroatien, 1831

toar er ^erfonalabfulatU beS |)oifrieg§ratt)§präfibenten ^elbjeugmeifter ©rafen

©tmtai; 1832 begleitete er alS 'ilbjulanl ben (Seneralmajor ©rafen ßlam=9Jlar=

ttni^ in befonberer militä^ifd^ = biptomalifd^er 9Jliffion nac^ 'öerlin; 1837 unb

1838 benu^te er feine ©inf^cilung beim DccupationScorpS beS ©eneralmajor

*Pud^ner in ber SHomagna ju freiwilligen 9lecognoScirung§retfen nad^ Siöorno,

i5florenä, 9iom unb baS öon franjöfifd^en 3;ruppen befehle 3lncona, über roeld£)e

Drte er bem ©eneralftabe fe'^r mert^ooüc Serid^te erftattete; 1839 unb 1840

lenfte er bereits als ©eneralftabSc^ef beS 2. gorpS in i^talien bie ^ufmerffam"

feit beS fjetbmarff^alls ©rafen 9labe^f^ auf fic^; 1841 unb 1842 leitete er bie

5Jlilitäraufnat)me im ßird^enftaate, 2;oScana unb 2ucca, roobei er baS Sanb audt)

als ebentueEen ^riegSf^aupla^ ftubirle; 1843 unb 1844 tourbe ju SBien nac^

feinen äöeifungen bie 3luSarbeitung ber oorerroä'^nten 3lufnat)men üorgenommen

unb biefelbe in jeneS großes ^artentoerl über 3ftalien eingercit)t, für roeld)eS baS

I. t. geograp:^if(^e Sfnftitut auf ber SöeltausfteHung ju ßonbon 1863 prömiirt

toorben ift; 1845— 1849 mirftc 9i. als ©eneralftabS(|ef beS 1. ßorpS, üictfa^

auSgejeidl)net burd^ bie l^odijufd^ä^enbe 3lnerfennung 9({abe^ft)'S. S)iefelbe galt

boriugSmeife 9lagQ'S öielberfpred^enber Stl)ätigfeit hei ben bamalS in Europa

noc^ feltcnen großen UebungSmanöoern; ferner feinen berfdiiebcnföltigen geiftigen

Seiftungen, fo beifpietSroeife bem auS eigenem eintriebe fd^on me'^rere ^a^xe bor

1848 entroorfenen $lane, ^aöia im |)inblidE auf bie fommenben Sreigniffe in

einen place du moment unb ^Jibotpunft ber Operationen 5U geftalten; enblid^

9lagt)'S ©c^arfblidC, Selbftöubigfeit unb 9Jiutl§ im ?lngefid)te beS S^einbeS. ßr

fod)t im ^. 1848 am 18.—22. Wäx^ au 9Jtailanb, am 23. «Ulörä ju 9Jiele=

gnano, im 9Jiära unb Slprit in bieten ©efed^ten am 9[Rtncio, am 6: ''IJlai bei
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(Santa ßucia, am 29. 3Jlai bei Surtatone, am 30. unb 31. 5Jlai bei @oito,

am 10. 3funi bei SSicenio, am 14. Suni bei ©omma ßampagna, am 25. 3^uli

bei Suftoja, am 30. 3fuU bei Sremona, am 2. ^Äuguft bei !3obi unb im^i- 1849

am 21. Mäx^ in ben Steffen bei©an©ii-o, ®ambol6 unb ßa ©iorjegca. ©eine

Qtän^enbfte X^at mar jene bei ©anta Sucia. S^x 3eit nämlic^, at§ ber mit

feüener Stu^bauer öert^eibigte ^^riebfiof öon ©anta Cucia öor ber me^r aU öiet»

fachen Uebermac^t beö ©egnerS geräumt toerben jottte, öermocfite cg 'ü-, ben

ßorpöcommanbanten ©eneral ber gaöaüerie, ©rafen Söratistaro , unter Segiün»

bung ber 2öic!^tig!eit be§ jo lange gespaltenen 5ßun!te8, ju einem neuen Singriffe

3u bemegen unb {)iertür aud§ bie Unterftü^ung ber ^-ßrtgabe be§ ©eneralmajorS

dürften %az\^ öom 6orp§ be§ ^^elbjeugmeifterä grei^errn b'OlSprc ^u erroirfen.

|)ierauT birigirte er pevfönlid^ mit attfeitS angeftaunter 9lul^e, Umfid)t unb

Energie alte noti) öerfügbaren Äräfte in bie ^ampfeglinie, unb alö auc^ biefe

Unternehmung mißlang, mar 'R. wieber ber @rfte, ber nid^t rul^te, hi^ bie folgen=

fd^ttjere (Sntfct)eibung firf) ju @un[ten be§ f. t ^eercS getoenbet l^atte. 31., beffen

beijpielgebenbe Slufopferung für bie 6t)re ber faiferlicl) föntglid^en äBaffen 1848

mit bem 9titterfreuäe be§ 2eopolborben§ , 1849 mittelft 93eaeugung ber faijer=

lict)en 3uiriebenl)eit unb fpäter mit bem 5}lilitärüeibienftfreuäe mit ber ^rieg§=

becoration gelo'^nt toorben loar, fam nun @nbe 2lpril 1849, weit mit ben 53er=

"^ältniffen in ^Blittelitalien n)ol)iöertraut , in ber ©tettung eines (SJeneralftabc^efS

äum ©spebitionöcovpe beg gelbmarf(i)artlieutenante ©rafen Sötmpffen. Sei biefem

6orp§ t)at 51., mie bie bejüglicl)e 9lelation erflärt, burcl) ^Jtuti) unb l)ol)e mili=

tätijc^e 35egabung einen roefentlidien ^ntt)eil an ben SBaffeneriolgen im ,^tr(^en=

ftaate unb bejonber§ bei ber Untermerjung öon SSologna am 16. ÜJlai unb öon

Slncona am 19. S^uni genommen, ^lamentlic^ bei ben beiben Belagerungen be=

toiee 9i. ein jet)r jutreffenbee Urtt)eil in ber 3Baf)l ber jur Sefd^ießung geeigneten

5punfte unb in ber '3lu§nü|ung be§ jur 35erfügung gehabten ©efcfjü^es. ©eine

S)ecorirung mit bem ©ifernen ^ronenorben 2. ßlaffe, an roeldbe fic^ am 17. 2)e=

cember 1854 ftatutengemä^ bie (ärliebuug in ben greitierrnftanb fc^tofe , toar

fo^in eine too^lücrbiente unb fd^lug fc^on bamalä ber ^^etbmarfcliaÜ 'Jlabe^f^

ben Dberften 51. 3um fünftigen ''Jlac^folger be§ gfelb^eugmeifterä grei^crrn ö. |)e§,

©eneralquartiermeifterS bei ber Slrmee in Italien, Dor, iuDem er oor aüem !^eröor§ob,

ba^ 51. lange Oor bem @int¥ften ber 9leOolution öon 1848 wol ber Sinnige ge=

ttjefen, meli^er bie ju ergreifenben militärifct)en ^Jla^regeln richtig cifafete unb

beurt^eilte. 5i. entfprad^ nun au(^ weiterhin bem in feine f^ätjigfeiten gefegten

SSertrauen, fo im ^uti 1849 bei ber 'Jli(f)tigftellung ber mangelhaften Sernirung

öon 3}enebig, bann öom <g)erbfte 1849 big 22. 3lprit 1852 in ber OJerwenbung

aU ®eneralftabgd)ef ber I. Slrmee unter bem (Seneral ber 6aöaEerie ©rafen

äöratiölaro, in meld^er er am 11. 51oöember 1849 jum Generalmajor mit bem
3fiange öom 1. ^uli 1849 aöancirte unb im SBinter 1850—1851 gelegentlid^

bec 2:ruppenaufftellung gegen ^Preu^en unermüblid) unb mit allfeitg öorbenfcnbem

©inne für bie Sefd^affung ber Slrmeebebürfniffe forgte. @anä befonbere, burd^

beg Äaiferä Sob geehrte 2}erbienfte erroarb fid^ Ü. ferner öom 23. 9lpril 1852

big 5. 5loöember 1854 al§ S)ieector ber neu begrünbeten Ärieg§fd^ule für bie

3lu§bilbung öon ®eneralftab§officieren ; nod^ mä^renb biefcr 3eit, nämlid^ am
21. 3funi 1854, tourbe 51. überbieS jur ßeitung ber ©ection für bie operatiöen

5lngelegen^eiten ^d ber III. unb IV. Slrmee unter iJelbjeugmeifter fji-ei^^i^n

ö. ^e^ beorbert unb entmarf er bie für einen etmaigen .^rieg mit 9lu^lanb er=

forbeilid^en Cperationgpläne. ^n SBürbigung biefer '.Jlrbeiten ernannte ber Äaifer

im S. 1855 51. äum ^blatuS be§ ©eneralquartiermeifterg ber 2Irmee, f^elb^euQ=

meifterS gi^ei^errn ü. ^e| unb am 17. f^ebruar 1857 jum dl^ef ber 2. ©ection

(OperationStanjlei) beim Slrmeeobercommanbo ju 2Bien; am 28. ^Jebruar 1857
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aoancirte 51. jum fjrelbmarfd^attlieutenant. Sßä^rcnb be8 g^elb^ugeä 1859 bc»

fanb ficii 91. gteic^ Dom ?lniange IRai an atS ©tettöertreter beS oBioefenbcn

6it)it= unb ^ilitärgouüetneur^ in 2)atmatien. 3)ott üerblieb er bi§ jum 4. Sluguft

unb l^aben feine ©ntfd^ieben^eit unb Umlieft bei ber Äampfjäl^igmQc^ung bet jeften

5Jlä^e, bei ber Slufftettung üon 22,000 3Jlann öanbeSmiüäen unb bann fein fiugeS

ginroirfen auf bie bem dürften S)anilo t)on Montenegro feinblid) gefinnte Partei

mit @tioIg baju beigetragen, ba§ öon einer fran^öfifd^en flotte unb öon ben

9taia§ unb Montenegrinern bebro^te 5Dalmatien ^u fd^ü^en. 35ereit§ am
16. 3luguft 1859 rourbe )t. „in 3lnertennung feiner Dienftleiftung in 2)atmatien"

bie geheime Ütatl^^toürbe Derüet)en. "iL übevnal^m nun «lieber bie 2. ©ection

beim 5lrmeeobercommanbo; am 17. f^ebruar 1860 ttiurbe er jum £)ber[tint)aber

be^ ^Infanterieregiments 5lr. 70 ernannt, am 26. gebruar 1861 burd^ bie 58e=

rufung jum l^eiter be§ ®eneralquartiermeifterftabe§ au§gejeid^net. ^n biefcr

üerantroortunggöotten, an ^flid^ten reii^en <Bp^äxe mirfte ^}t. in jeber SSe^ie^ung

muftergiltig unb nu^bringenb; Dornef)müc^ glänzte er aber bur(^ bie umfaffenbc

Entfaltung feiner [tetä öorausbücEenben ©(|offen§fraft. ©o mürben feine 33or=

lel^rungen für bie SOßatjrung ber ^fnt^rcffen be§ 9teid^e8 unb bc§ ©rfolgeS ber

faiferlic^ föniglict)en äöaffen ber iemeiligen äöelttage entfpred^enb entttjorfen unb

bis in ba§ fleinfte SDetail aufgearbeitet; im Marfd^allSrat^e beantragte er

anbererfeitS aU jeitgemä^e Steuerungen unter anberen bie 35ereinigung be8 ®e=

neralftabeä mit ber ^Ibjutantur, einen geregelten Sßed^fel ber ©tabSofficiere beS

©eneralftabeS in il^ren SBermenbungen
,

ferner bie bringenb gebotene, burc^ bie

fjfolgen beä getb^ugeS 1866 beftätigte S^ftemiftrung einer Sanbroefirreferüe unb

ber 28efeftigung öon 2ßicn ic. ; benfroürbig finb enhliä) feine Memoire^ an bie

5Jtitglieber be§ 9teid£)§ratf)e8, in meldten aufttärenbe Erörterungen geboten mürben

über bie ^Jtotf)menbigfeit ftrategif(^er 0lücfftd^t§nat)me bei ber Einlage Oon

ßifenba^nen, über bie 53ebeutung einer A?rieg§fIotte, ber 9teid)§befeftigung ic.

ßeiber öermod^ten fd^on bamalS 'Jtogti'S f örperlid^e Gräfte nid^t me^r ben geiftigen

©tanb 3U f)aUen unb fo würbe benn "Dt. auf feine Sitte am 24. Dloüembct

1864, au roeld^em Sage er in ^nerfennung feiner tangfäbrigen unb üorjüglid^en

Siienftc mit bem ßifernen .^ronenorben 1. Elaffe gefdtimüdEt morben i[t, ha^

toeniger anftrengenbe (Jommanbo ber ^eftung Siierefienftabt pgemiefen. ^n ben

gäuälid^en Slu'^eftanb, bei iöerlei^ung be§ gflbjeugmeifterd^aratterS, trat 51. am
1, ^loüember 1865; bod^ f(^on anfangs 3lprU 1866 metbete er fid^ in 35orauS=

fic^t beS na^enben J^riegeS neuerlid^ um eine 9}erroenbung , al§ meldte il^m bie

unerroartete unb traurige Seftimmung jufiel, ber jur Prüfung ber ?lrmeefü^rung

in SSö^men eingefe^ten 3}orunterfudf)ungScommiffion beizutreten. Opferbereit ge=

nügte er auc^ biefer 5p[Iid£)t, nad^ bereu Erfüllung er fid^ fd£)tie^ttd^ nur me^t

toiffenfd^aftlictien, befonberS mititdrifd^en unb ^iftorifc^en ©tubien mibmete. Unb
fo ift benn baS geft^atten ber Erinnerung an Skglj'S SebenSlauf ein mot)Ibe=

tec^tigteS; eS gilt ja einer ^erföntid^fcit , roel(f)e bei aller 33efd)eiben^eit unb

,g)erienSgüte in entf(^eibenben Reiten mit ©elbftbemu^tfein unb ManneSmuf^ au

l^anbeln Oerftanb, aUeg Söiffen unb können für bie (Sr5|e Defterreid^S unb feiner

^eere ju öertoertf)en ftrebte, burd^ öorauSbenfenbe, feiner Slnregung bebürfenbc

©elbftt^ätigfeit bem ©taate mert^ootte Dienftc leiftete unb in beren fd^riftlid^em

giac^laffe (fte^e ©treffleur'S öfterreid^ifd^e militärifd^e 3eitfc^rift. 2Bien 1872,
4. S3b. , ©. 195 unb 196) nod^ eine bebeutenbe Slnjal^l burd^ Sorgfalt, ®e=

nauigfeit unb (Sebantentiefe fd^ä^barc Slb^anblungen unbef)oben liegen. 51. mar
feit bem ^aijxe 1854 mit ber |)offecretärSroittme Marie ö. .^efaer Oere{)elid^t.

©treffleur, Deft.-milit. ^eitfrfjrift , 4. S3b., Söien 1872. ©öoboba, S)ic

3öglinge ber 2Biener=5leuftäbter Milit.=3ltabemie, 2ßien 1870. ©d^jl-

Üaf^l: ^oi)ann ©amuel 51., S3ilb§auer, ©ol)n beS 5)tattt)ia§ 51., geb.

1664 äu 2lnSbad^. Er erlernte bie ^InfangSgrünbc feiner Äunft bei 9taenj b. ö.
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in Saireutl^, tourbe jpäter Jpofbilb^auet, ß^rcnmitglieb unb Ülectot ber ^JlEabemic

bcr i?ün[te in 33etlin. @t ocriertigte Silbroetfe in @it)§, ben er ttiettetfeft ju

mad^en öerftanb. ©ein Jpauptroeit in Stein ift bai ^iebeftat bcr ?Reiterftatuc

beö ©ro^en ^urjürften au] ber Sangen 3Brü(fe ^u Serlin. ^Jt. terüe^ 33evtin

1718, begab [td^ nad) ©ad)|en, too er in mehreren ©tobten arbeitete unb ftarb

1727 au Sfena.

Sßgl. 9lagler'§ Äünftlerlejifon, 10. S3b., ©. 103. ü. S)onop.
9Jo^I: Sfo^onn Sluguft ^. ber Sleltere, Mb'^auer, geb. im Slugufl

1710 3U Berlin, f am 22. October 1781 ju Gaffel, ©o^ be^ SBilb^auerä

3ot)ann Samuel ^. S)cn erften Unterrid^t ertt)eitte i'^m jein 5Bater, barnad^

]oü er unter ©d^tüter'§ 3lnit>eifung unb auf einer Äunftreije nad^ i^rantreid^ unb

Sftatien fidf) toeiter gebilbet 't)aben. (Sine ^^^t lang muf^ma^lid^ in ©trafeburg

t^ätig, tourbe er im ^. 1741 aU föniglidt)er S)irector nadl) 33erlin berufen unb

f(|müdEte bie |)auptgebäube ber ^fteftbena, öon ßfiartottenburg ,
^otsbam unb

©anefouct mit äal)treidt)en ©tatuen, 9lelief8, i^afen unb Ornamenten, ^m
^. 1746 tiertie^ er SBerlin unb begab fid^ nact) ber ©dE)tt)eiä, tt)o er neun Sto'^re,

jumeift auf einem ßanbgute unmcit SBern, öertoeilte. ^ier füt)rte er u. a. ba§

©rabbenfmal ber 1751 berftorbenen @attin beS ^JfarrerS Sang^nS für bie

Äird^e ju Jpinbelbanf bei SSern aus, mftd£)e§ tion 5llbredt)t ö. .^aner, öon Sötelanb

unb anberen S)id^tern unb ©d)riftftcU.ern fener 3eit über ©ebü^r gefeiert unb

burdt) ©tidie wie fleine 5RobeIIe öeröielfältigt toorben ift. S5gt. Tombeau de

Madame Langhans, inventö et execute par M. J. A. Nahl dans l'Eglise Pa-

roissiale de Hindelbanck ä 2 Heues de Berne ä Basle chez Chr. de Mechel.

Naal inv. e<: sc. gr. 3^ol. — ^m ^. 1755 Iie| fid^ 'ü. in Äaffet nieber, mo er

*Profeffor am Collegium Carolinum unb t)effifdf)er 9latf) mürbe, ©ein ^Jleifter»

ftüdE in Gaffel ift bie befannte ^oloffalftatue bei Sanbgrafen ^^^-''^brid^ II. Oon

Jbeffen auf bem f^riebrid^^pta^e , roeid)t öon 91. im '»Dlobett entmorfen unb öon

feinem ©of)ne ©amuel 9t. öortrefftid^ in '»Dtarmor au§gefüt)rt motben ifl. 91.

fd^uf ferner öier römifd)e ©(abiatoren a(§ ©df)leuberer unb ©i^cuämerfer unb

cnblid^ ätoei ^Pferbebänbiger in freier 9lad^bitbung bcr S)io§curen mit ben Stoffen

auf bem Quirinal (9Jionte ßaöaüo) 3U Sftom.

«Bgl. 9lagter^S Äünfttetlejifon, 10. »b., ©. 103. — i^acob ^offmeifter'8

gefammelte lllad^rid^ten über .^ünftler unb ^unft^anbmerter in Reffen feit ettoa

300 i^a^ren. .g)erauSgegeben öon ®. ^^xxox. ^annoöer 1885, ©. 81.

ö. S)onop.

5Ra^I: Sfol^ann 3luguft 91. ber jüngere, 9Jlater, ärociter ©o^n beS

gleid^namigen S5ilb^auer§ 2[o^ann 3luguft 91., geb. am 7. Stonuar 1752 auf

einem ßanbgute feine§ 53ater§ bei ^ßern. 9lad^bem er bei .^einrid^ Xifd^bein b. ä.

ben erften Äunftunterrid^t genoffen, begab er fid^ auf 'Jleifen nad^ ©tra^urg
unb $ari§, too ßefueur'§ Sinflu^ auf il^n roirfte. iöou 1774—1781 lebte er

in 3^talien, ^umeift in 9tom, öon too er nad^ Raffet 30g. ^m ndd^ftfolgenben

Sa'^re öertoeitte er in ßonbon unb f)ielt firf) abermals öon 1783—1793 in

Italien auf. 9ladt) feiner 3'iüdEEe'^r tourbe er ^rofeffor an ber 9ifabemie äu Gaffel

unb 1815 2)irector ber Stoffe ber 9)laterei. 6r ftarb bafclbft nadt) öottenbetem

72. ßebengja^re in ber 9lad^t öom 30.— 31. Januar 1825. — ©ein tünftlerifd^er

5Bilbung§gang rourbe toö^renb feines 5tufent]§atte§ in Italien burdt) JpadEert'S

S5orbilb fotoie burd^ ba§ ©tubium ber 9tatur unb ber 2öerte Staube Sorrain'ä

unb ©atöator 9lofa'§ beftimmt. ©oet^e gebentt be§ 9Jtateri in ber 9Jlonograp^ie

über 2ßinc£elmann , namentlid^ ber im ®eifte 3ltbani'§ aufgefaßten „erotifd^en

©arftellungen mit ergö^enben ßanbfdt)aften" foroic ber in ©epia „fe'^r jort

uub gefällig" au§gefüt)rten Srftnbungen, beren Zedjnit er fortan mit 3Sor=

liebe jur 5lntoenbung brachte. 9t. öerbanft feinen ju Scb^eiten angefe^encn
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tarnen bcr öon ©oetl^e begrünbeten ©efellfc^ait iDeimatijd^et Äunftfreunbe, welche

i'^m 1800 unb 1801 für ^roei materifc^e Sompofitionen: „^ector'S 3l6fd^ieb öon

3lnbromad^e" unb „2l(i)iIIeä am^oje bei 8t)fomebeg" ben erften '^ireil juerfannte.

®ur(f) wettete Slufträge für ben meimarif^en ^oi geehrt, erhielt et noc^ im

3- 1807 ben 5ptei§ bei (Se(egeni)eit einet Äunftauöftettung in 2;übingen. ^n
bet ^JJ^efitjat)! feinet Silber finb ^iftotifc^--nit)t^o(ogifc^e SIRotm in tanbfäiaftüd^et

Umgebung batgefteltt. 5ßon ben bebeutenbften 3Berfen feinet ^anh finb ]§etöot=

aufleben: „@in Opfer an bie SSenuS", „Saftot unb 5J3oIIur", „5lmot, bet 33enu§

einen 2)otn au§ bem 3=uBe jie^enb", „Sttiabne auf 3iajo§", „9latctffu§" u.a. m.
Ueber bie nat^ ^tat)!'^ ®emä(ben öon Slnberen geftoc^enen unb oon il^m fetbft

tabitten Stottern ogt. ^Jiagler'l ßünftterterifon, 10. Sb., ©. 106.

©oet^e, 3öinc£elmann unb fein ^a^'t^unbert. Tübingen 1805. —
S)ie ^top^töen. 1800, 1801. — Äunftbtatt. ^erauäg. o. Dr. 2. ©d^orn,

1825. 6. 3fa'§i^9-, ®- 72. — ^acoh ^offmeifter'g gefammelte 9la(^ricf)ten

über Äünftler unb .^unft^anbtoerfet in |)effen feit etwa 300 Sfal^ten. ^tgg.

0. @. <Ptior. .^annoöer 1885, ©. 82—83. ö. 3)onop.
":)iaÖl: ©amuel Üt., Sitb^auer, 23tubet be§ Vorigen, bet ältere ©o^n

;3of)ann Sluguft 5laf)rg, geb. am 7. ^är^ 1748 ju Sern, t ju Raffet am
10. S)ecembet 1806 (nid^t 1813). @r war anfänglich (5c£)üler feine§ SatetS,

befud)te 1771 bie Slfabemie ju SBien , begab fic^ 1772 nad^ ^ari§ unb ^mei

^al)re fpäter naä) 9tom, öon wo er einem 9iufe naä) Äaffet folgte, um ba§ am
14. 5luguft 1783 entf)üEte 5Jtonument be§ Sanbgrafen ^fi^iebric^ II. öon Reffen

nad) bem ^obett feine§ 35atet§ in Marmor augjufü^ren. Son anberen S3itb=

werfen feiner Jpanb finb l^eröorp'^eben : „(Sin ^äbc^en über ben Serluft eineS

Sogelä weinenb" (Marmor, 1789); „6in tiegenber ^lu^gott" (Ü)larmor), bie

Süfte feines angeftanimten SanbeS^errn g^riebrid^ II. (Sttabafter), bie be§ ^önig§

Sferome ^lapoteon unb feine§ Saterg S^o^ann 3luguft 91. , ferner 9telief§ im
»lltarmorfaale ju 2öit^elm§l)öt)e bei Äaffel unb einige finnige ßJtabmonumente.

Son il)m rüf)rt aud^ ha^ auS ©anbftein gearbeitete unb fpäter öerftümmelte

©rabbenfmal be§ am 21. ^ärj 1761 gefallenen ^annoöerfc^en ©enetalä bet

©aöatletie Stuft ^^tiebtid^ ö. Sieben in bet Äitd^e ju (Stünberg ^tv. 5^. wirfte

Qu^erbem fegenSreid^ all Seigrer an ber Äunftafabemie ju Gaffel mit bem Xitel

'^rofeffor unb iftat^. Son feinen ©c^ülern finb namentlich bie (Sebtüber Jpaib

unb Sfo^ann ßl^riftian 'Stutjl begannt geworben.

Sgl. ^agler'ä ^ünftlerlejifon, 10. Sb., ©. 104. — ^facob ^offmeifter'S

gefammelte 9iacl)ric^ten über Äünftter unb -i^unftlianbwerfer in <g)effen feit

etwa 300 ^al^ren. herausgegeben öon ®. ^Prior. <g>annoöer 1885 , <B. 82.

ö. S)onop.
^^lal)!: 3^o§ann äöililielm 'Dl., Porträt = unb <g)iftorienmaler, <Bo^n beä

^IJlaterS ^^o^ann Stuguft Ü. , geb. am 22. ^uli 1803 ju Gaffel, f bafelbft in

ber Ütac^t öom 13.—14. 3funi 1880. 2)urdf) feinen Sater mit ben (Slementar=

ftubien in ber 5[)talerei öertraut gemad^t, würbe et öon 2öeiganb, bem fpäteten

.^ofmalet be§ .^önig§ ^etöme, weitet gefötbett. @r öerweilte bann einige 3fal)rc

in 55oriä unb lie§ fid^ bauernb in Äaffel nieber, wo ^urfürft 2öil!§elm II. i^m
einige Hufträge ertl)eilte. @r fanb jebod^ weniger SInflang burd^ felbftänbigc

Seiftungen al§ burd) ßopien. ©eine nidt)t unbebeutenbe Sammlung öon ca. 160
©emälben alter unb neuerer 9Jieifter, bie er jum %t}til öon feinem Sater ererbt

l)atte, würbe 1881 ju iTaffel öerfteigert.

Sgl. 53eiblatt jur 3eitfd^rift für bilbenbe Äunft, 1880, 5lr. 42, <S. 687. ~
3facob ^offmeifter'ä gefammelte 9iac^ricl)ten über Äünftler unb Äunftl)anb=

Werfer in |)effen feit etwa 300 ^t^^i^en. JperauSgegeben öon &. '.^rior.

^annoöer 1885, ©. 83. ö. 5E)onop.

«laftem. beutfc&e »ioflrapöte. XXllI. 16
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ÜloÖlom^fl) : Sofep]^ aßt t^ dm 'R., geb. am 18. ^ärj 1812 in «Prag,

t am 15. Sfanuar 1885 in ®roj, befudite bie Unterrid^tianftalten feiner 95ater=

ftabt unb trat im ^. 1831 in ba§ bortige ^^JJriefterfeminar ein, um bem SGßunfc^c

feiner f^fnintlie entfpred^enb fid^ bem geiftlid^en ©tanbe ju toibmen. 2)od^ nad^

jwei ^a^ren toenbete er fid) öon biefer Saufba'^n ab unb befd^äftigte fid^ an ber

Uniöcrfität öon 1833 bii 1837 mit bem ©tubium ber 3led^ti= unb Staats^

toiffenjrfiaiten , in meldten er aber bie für eine S5eruf§ttia§t erforberüd^e a3efrie=

bigung nid^t ju finben öermoi^te. Sin lebhafter innerer Jtrieb fül^rte il^n jur

5J}|ilofopf)ie, mit beren eifrigem ©tubium er fid^ unter @jner'§ Seitung ad^t ^dt)Xt

l^inburd^ befd^äftigte ; er errang aud^ ben ßrfotg, ba| er (1845) an ber ^Präger

Uniöerfität jum ßc'^ramtiabjuncten ber ^;p^iIofop!§ie unb l^ierauf (1848) jum
©upplenten Sjner'i (tocld^er al8 ^inifteria(ratl§ nad^ SBien abging, f. 31. S). 5J.

VI, 447) ernannt tourbe. SDie 2Birffamfeit, toelc^e er als ßt)ceaIprofeffor in

$r3emt)8l unb balb l^ernad^ all 2)irector be§ Obergt)mnafium§ ju Säernoloi^

aulübte, tcar nid§t bon langer S)auer, inbem er im ^. 1852 bie orbentlid^e

^Profeffur ber ^t)itofopf)ie an ber Uniöerfität Olmüfe überna'^m, bei beren 2luf=

l^ebung (1855) er in gleidtier 6igenfdt)aft nad^ 5peft oerfe^t mürbe. 9ladl)bem er

burd£) bie SJer'^ältniffe , meldte in Ungarn in i^olgc bei OctoberbiptomI (1860)
eintraten, feine ©teile öerloren f)atte, lebte er einige 3fit ^^ SSöl^men in länb=

lid^er ^uvüdfgejogenl^eit , beren 5rucf)t aud^ feine erfte litterarifd^e 5lrbeit mar.

S)od^ BereitI 1862 trurbe er all Drbinariul nad£) ®raj berufen, mo er bil jum
^a^xe 1878 toirlte, in weld^em er burc^ feine leibenbe (Sefunb'^eit genötl^igt

toar, in ben 9tul§eftanb ju treten. — S)urd£) @jner mar 91. in bie ^l^ilofopl^ie

^crbart'l eingefül^rt morben, beren treuer 33ertreter er fteti blieb. 3fn biefer

ülid^tung bearbeitete er einen 3toeig ber ^f^d£)ologie in ber für ein gröfeerel

$Pubtitum bered^neten ©d)rift „S)al ®efü:§t§leben, bargeftetlt aul praftifijen ©e«

fid^tlpunften" (1862, 2. Slufl. 1884), fotoie er aud^ im ©ebiete ber (ät^if bie

^erbart'fd^en ©runbfä^e mel^rfadt) entwidEelte: „(Srunbjüge äur 2e§re öon ber

©efeEfd^aft unb bem ©taate" (1865), „®ie et^ifd^en Sfbeen all maltenbe ^IRärfite

im (Sinjeln» mie im ©taatlleben" (1865) unb !^auptfäd^Ii(^ „Mgemeine praf=

tifd§e ^p^ilofop^ie (et^üj pragmatifdE) bearbeitet" (1871, 2. 2lufl. 1885). .^itxin

fommen bie Heineren ©(^riften : „S)al S)uett, fein äöiberftnn unb feine moralifd|e

Söermerflic^feit" (1864) unb „3mei Dieben ^jaränetifd^enStn^ltel" (1866), fotoie

in ber „3eitf(^rift für ejacte ^l^ilofop'^ic" au^er mel^reren 9tecenfionen ein 2luf=

fa^ „5left^eti]i=fritifd£)e ©treifjüge" (1863), toeldfier eine bead^tenltoert|e 9)lobi=

fication bei formaliftifdf)en ^rincipl ber 3left]^etif entölt.

Dlad^toort ber Sßerlagl^anblung (»eit & So.) in ber 2. 3lufl. b. Slttg.

praft. $l|il. 5Prantl.

^JlQlbob: a^alentin 9t., geb. anfangl bei 16. Sfa'^r'^unbertl ju Äöln,

toirfte um 1563 all Se^rer ber gjlaf^ematil an ber bortigen Uniöerfität. ©päter
öerlegte er fid^ auf naturtoiffenfdtjaftlid^e ©tubien unb forfdf)tc ben gel)eimen

Gräften ber Dlatur nac^, moburdf) er auf bal ©ebiet ber 2lftrologie geiül)rt

tourbe. @r ftellte eine neue 9Retl^obe auf, um in ben ©eftirnen tit ©(^icEfale

ber 9}lenfd§en öorl)cr3ufe'§en unb an it)re ©eburt ßonftcttationen ju fnüpfen.

9iad£) ^eraulgabe aulfül^rlid^er Kommentare über 5tld^imie unb 9Jlagie burdf)»

toanberte er ^ftalien unb fanb enblicf) in 3}enebig ben ^afen ber 9lul§e. S)urd§

toiffenfdfiaftlid^e 2;^ätigfeit fud^te er ben Sßerluft feinci Sßermögenl unb anbcre

]§crbe ©ct)idffollfdf)löge ju öerfd^merjen. 2lu§ ber unglüctfeligen ülid^tung aber,

toeld^er er folgte , entftanb il^m bal @efül§l einer unübertoinblid^en ^urd^t öor

getoaltfamem Sobe. 6r fd^lo^ fid^ in ein unfauberel ^^ntmer ein, toid^ allem

Umgange aul unb lebte gleid^ einem ©infiebler. 2111 einel Xagel ber Jpausl^err

bei il^m eintreten toollte, um Dal 9Jliett)gelb ^u forbern, mu|te man bie öer=
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^(i^lojfcne %1)üxt geioaUfam öffnen unb , tounberbar genug ! bie SJot'^erfagung

51aibob'§ tiatte ficf) öerroirfüc^t: man fonb feinen entfeelten Körper aerfe^ unb

öerroefenb auf bem 33oben liegen. S)er 5Jlörber toar nid^t ju ermitteln, bod^

jd^ien au§ ber ©ntwenbung feiner .f)anbf($viften l^eröorjugel^en, bafe Üteib bnS

ÜJlotiö be§ S3erbrec^en§ gettjefen. ^an ^t öon il^m: „Commentarii in Alcha-

bitium", „Astronomicarum institutionura libri tres", „In Ptolomaei Quadripar-

titum uberiores commentarii".

^ax^'i)em, Biblioth. Col. — ö. Sianco, S)te alte Unitierfität Äöln, Jl^t. I,

2lbt^I. I. S- 3- ^JJterlo.

Udid^: ^uhext, Ubert, audf) 9lobert 5R. genannt, ein nieberlänbifcfier

2;onfünfttcr au8 ber erften |)älfte be§ 16. Sfa^tfiunbertS, ber, mie fo biete feiner

Sanbäleute, fein ®IüdE in Sftotien öerfud^te unb e§ mol au($ gefunben l^at.

Ueber feine Seben§umftänbe finb un§ !eine naiveren 9iad§rid§ten erl^alten, nur

ha% eine toiffen mir au§ feinen gebrurften 5Jlabrigalien , moöon bie t. f. ^of=

bibliotl^ef in SGßien ein ©jemptar befi^t, ba^ er fid^ 5Jlitglieb ber „Accaderaia

de li amici" nennt unb ba'^er in ben 20er bt§ 30er Sf^'^^en in 9tom getefit

l^aben mufe. ©eine ßompofitionen , bie in bier= unb fünfftimmigcn geiftlid^en

unb melt(idf)en ©efängen befte^en , muffen einfi fel§r gefuc£)t gemefen fein , benn

bie SSerleger aller Sanbc : S)cutf(^e, granjofen, befonberS aber Statiencr beeifern

fid), biefelben in i§re ©ammelmerfe aufjunetimen. S)ie Dteujeit l^at nod§ menig

9lotij öon it)m genommen unb erft ha^ einzige 5Rabrigat „Rara belta divina"

öeröffenttidfit («IJubticotion ber ©efettfd^aft für 5)lufifforfc^ung, 33b. III, 9k. 87).

6§ 5eigt anfönglid§ eine getoiffe ©pröbigfeit , entmicEelt fid^ aber nadf) unb nad^

p einem anmutl^igen ©a^e, ber ben gebiegenen 9Jteifter üerrät^.

91 ob. gitner.
inolatClluS: äöiUetm 91., geb. 1617 ju (Slabbad^ im 3fütid^'fd§en, trat

1686 ju 2;rier in ben £)rben ber ©cfettfd^aft Sfefu unb leierte anfangs Humaniora
unb ${)ilofopt)ie in (5cE)uIen be§ Drben§; fpäter mibmete er fidt) augfd)liefeltd§

ber .tauäelbcrebfamfeit unb mürbe 1675 bon bem Kölner ^urfürften 9JtajimiIian

^einridt) bon 93aiern al§ ^ofprebiger berufen. 9i. erlangte einen großen 9tuf

als erbaulid£)er ©d^riftfteller burd^ fein „Coeleste Palmetum'% wetd^eS juerft 1660
erfd^ien unb fobann lateinifd^ unb beutfd) in einer unüberfeParen3a^l bon 2tuf=

lagen bi§ in bie 9)litte unfereä 3^a]^r'^unbert§ l§erab DleubrudEe erlebte. 9kd^
aSacfer'g Slngabe (Ecrivains, Tom. I) maren in ben i^a'^ren 1660—1668 allein

fdl)on 14,000 ejemplare »ergriffen. 91. ftarb ju Stachen 1682. 2Ö e r n e r.

5nacfc, f.: natät, o. ©. 201.

9lon!cr: ^ßifd^of öon 33re8tau (1326—1341), öon ©ebuit ein «Pole,

Sol^n be§ ^fumiram, 1308 al§ 2lrd)ibiaIon öon ©enbomir ermä'^nt, mirb 1320,
mo er bie äöürbe eine§ S)ombed£)anten in Ärafau befleibete, jum S3ifd§of öon
Ärafau gemö^lt, öon ba jebodC), nadE)bem er mit .ffönig Sölab^flato Sofietef

in ©treit gerat^en unb öon biefem angeblid^ fogar eine tl)ätlid^e 23eleibigung

3U erbulben ge'^abt !§atte, burdt) ben ^apft 1325 nad§ 93re§tau öerfe^t. güx
ben bortigen ^ifdt)ol§ftul)l l)atten bie päpftlicf)en Segaten toieberl^olt einen $olen
begetjrt, ba in biefem allm.ä!^lid£) faft ganj gecmanifirten ßanbe bie S)eutfc^en

unb aud^ bie beutfd£)e ©eiftlidifeit, ba§ feiner 9Jle^rl)eit nad^ beutfdCje SSreslauer

SDomcapitet nidtit auSgefd^loffen , gegenüber ben bamal§ befonberS gefteigerten

©etbanfprüc^en ber päpftüd^en ßuric, meldte Sigcnnu^ unb Ueberliebung feitenl

ber Segaten oft nod£) befonber§ unerträglidt) machten, fid§ Weniger gefügig geigten.

Unter foldt)en Umftänben mu^te eS ber neue ^ifd^of, öon ben S)eutfc^en in

©d^lefien allgemein als unmiüfommener (Sinbringling angefel)en, fcl)r fc^mierig

finben, ju einer gebei'^IidEien äöirffamfeit 3U gelangen, unb e§ fam fo meit, bafe

91. felbft ben ^ßapft um bie (Erlaubnis anging, mieber nad) ^rafau 5urüctfet)ren

16*
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äu bütien. @nbü(f) al6er gelang eg i^m, burd^ größere ^3tQcf)giebigfeit in ein

bejjereS 3)er^ltni^ ju feinem oon bem intelligenten S)om^en-n 9hcoIau§ ö.

SSanj geleiteten S)omcQpitet ju fommen; er tiefe eS \xä) aui^ genauen, bafe biejeS

if)m aU einem mit ben Sanbe§fitten ttieniget SSertrauten ein un§ noc^ ertialteneS

f^formclbuc^ (ed. Wattenbach. cod. dipl. Siles. Y) aU ^Uufter ]üx feine 9tcgie=

rung§= unb ßanjleiprajiä überreichte. 3)er gegen baS 2)eutf(f)e in ©cEiIefien in

^o^em 53^afee erbitterte päpftlid^e Segat ©all^arb be 6arceribu§. jeigte ficf) über

be§ S5i|ci)oi§ ^Ilac^giebigteit fe^r erjürnt unb f(i)itberte i^n bem '^apft at§ atter§=

fc^toaii) unb energielog. 35ieüci(i)t toaren eg nun befonberg bie ^Jortoürje beg

Legaten, bie dl. in einem i&treite mit ^önig 3fof)ann öon Söl^men, bem Ober»

le^ngl^errn öon ©d^Ieften unb feit 1335 aud^ birecten Sanbegfürft oon SSregtau,

fo befonberg t)Qrtnäctig madjten. .^önig 3^ol§ann »erlangte 1337, alg gerabc

feine Sejie'^ungen ju ^}olcn fic^ etwag gefpannter geigten, bafe i'^m bie an ber

polnifdien ©renje gelegene, burci bie (Sümpfe ber Sartfd^ too^t gefc^ü^te S3urg

^ilitfcl, ein alter 58efi| beg SBreglauer 2)omcapitelg , für Ärieggätoetfe offen

gel)alten toürbe. ^it bem Sapitel f)ätte er fid) bei bcffen ©efinnung geeinigt,

aber in ^Jtilitfc^ gebot ein ßapitular, ^einrid) P. 2Bürben , ber öon feiner

Söiberfpenftigfeit unb Unbotmäfeigfeit , aucl) bem ßapitel gegenüber, bereitg

wieber'^olt 23cmeife gegeben §atte. S)effen äöeigerung, bag (5d)lofe bem .^önig

3U öffnen, billigte au^ ber SBifc^of, beeinflußt bur^ ben päpftlic^en Segaten

©al^arb, ber in einem 33riefe an ben ^apft eg ganj offen augfpricl)t, bafe er

im Sfntereffe 5poleng einer 33efe^ung ber fd)lefifd)en ©reuäburg burci) ben 2anbeg=

"^errn toiberftrebe. 5lber bie SBreglaucr rücCten mit einer 9lbtl)eilung .^rieggöol!

öor ^ilitf(^, 1339, unb bemogen bei einer ^^fammenfunft, bie fd^liefelid) in

einem ^eä^g^tiao^e enbete, <g)einric^ ö. SBütben jur Deffnung beg ©rfiloffeg für

ben Äbnig. hierüber erzürnt fuc^te nun ^1. mit einigen S)om^errn, bie fid^

baju toitlig Ratten finben laffen, Äönig S^o'^ann ju SBreglau im 9)^inoritenflofter

auf, tt)o berfelbe eben in Seraf^ung mit ben 9tat^gl^erren fiel) befanb, er^ttjong

burd^ ftürmifc^eg g-orbern eine ^lubienj unb trat nun in feierlichem Ornat, ein

ßruciftr in ber 3ted)ten l)altenb, öor ben Äönig, öon biefem jum erften, jtoeiten

unb britten OJlale bie ütüdfgabe öon @d)lofe ÜJtilitfd) öerlangenb. 2llg 3»o^ann

füt)l barauf bemertte, bag tüürbe fid^ too'^l nidf)t fo gleich tl^un laffen, fd^leuberte

ber erzürnte Sifd^of mit erl)obenem Sruciftr bem Äönig ben S3annflu(i) ing

91ntli^, ttiorauf biefer ju ben Umftel^enben getoanbt ru'^ig fprad^: „€> hn ber

Seele ©otteg, toag ift bag für ein 5]3riefter, ber mürbe gern ein ^Mrttjrer tt)er=

ben, menn nur 3?emanb Suft l^ätte, i|n baju ^u machen", toorauf er fid^ ab=

wanbte, unb bog 3iwni£i^ Perliefe. 911g bie SBreglauer 9latl)g^erren bann bem
SSifd^of toegen beg bem .ßönigc angett)anen ©cl)impfeg Sßorftettungen mad^ten,

erflärte ^enn, aucf) fic feien alg 2Jlitfc^ulbige bem 33anne PerfaHen unb fd)mö^te

ben .^önig nodl), ben er nic^t alg ^önig, fonbern nur alg ein Äbniglein gelten

laffen tDollte, ba er in feinem Sanbe nidf)t einmal einen @rjbtfdl)of Ijobe, fonbern

3u feiner i^rönung erft einen foldl)en \\d} l)abe borgen muffen. 2öäl)renb ber

Sif(i)of naä) biefem Sluftritt Por bem S'^xn beg .itönigg nad) Üleifee flüd^tete,

legte biefer Sefd^lag auf alle bifcl)öfli(^en Sinfünftc in ben ©ebieten öon

SBreglau unb 9ZeumarIt, unb bie in ^olge beffen Pon 5i. Per'^ängten gei|'tlidf)en

©trafen, ^fnterbift unb Sann blieben toirfungglog, ia fie tonnten in 33reglau

nid£)t einmal publicirt merben. Unb alg bann auä) gegen bie Sreglauer 9iatl)g=

'Ferren unb bie ©eiftlid^en, melcl)e tro^ beg Sfnterbicteg in 93reglau ®otte?bien[t

hielten, burd^ ben SSifd^of eine Slnflage megen fefeerif(^er 91eufeerungen erhoben

marb, öermod^te ber mit biefer Unterfucl)ung alg ^t^quifitor betraute S)omini=

caner So^ai^u ö. ©dlitoenfenfelb toenig augjurid^ten, fonbern mufete balb »ieber

unöerri(^teter Sac^e SSreelau öerlaffen, unb fonnte nic^t einmal bie ®efangen=
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l^altung cine§ SCßalbenftjc^er J?e^ercicn ]ti)x öerbäi^tig jcfieinenben ^ön(^e§ ^ar=

tin öon ©rüfjau butd^fe^en. Sie ßöfung beS gonfltfteS erteid^terte fet)r ber %o\>

«)tanfer'§ am 10. 5tpnl 1341. ^jjtarfsvai Äavt, ber ©o^n beS ÄönigS 3fo^ann,

bet an 6teEe feine§ a}ater§ '^iet bic Ülegierung fü'^vte, brad^te ei 6alb äu einem

?lu8gleid^e, nomcntli^ nad^bem fein frü{)eter Qi^xe^tx (1342) al§ gtemcn§ VI.

bcn päpftlid^en (Stu'^l beftiegcn l^atte, unb bet nun jum Sifd^oj getoäl^lte ©d^le=

fter ^recjtatt) ü. ^ogarett l^ielt fid) öon aßen polonifirenben Stenbenjen fetn.

@tünt)agen, Äönig ^o^ann öon Söl^men unb S3i|(^oi Planier öon S3re§tau.

aSien 1864. ©i^ung^betic^tc ber f. 3lfabemie Sb. 47.

©tünl^agen.

9'ioniÜUÖ: 5|3etru8 9i (eigenttid^ 9Unninf ober gianninrf), geb. 1500 ju

tJItfmat in ^oüanb, mottte erft ^Jlaler merben, ftubirte bann in ßoetoen, 6e=

fleibete barauf ein Sel^ramt an ber ©d^ulc in Sllfmar unb würbe ®ouöerncur

mel^rerer junger Slbliger im GoÜegium be§ l^eiUgen ^ieront)mu§ in ßoemen, 6i8

€r bort 5ßrofejjor be§ ßateinijd^en am goUcgium öon a3u§lcibcn rourbe. 2iann

tourbe et ©oml^err in SlrraS unb ftarb in ßoetoen am 21. 3fuli 1557. 6t

mad^te fidj einen Flamen burd^ Ueberfe^ungen gried^ifd^er ©d^riTtftcüer ins

ßateinifdie unb burd) ejegetijd^e ©d^riften. S)ie lange Üteil^e feiner je^t meift öer=

^cffenen SBerfc fief)e bei Ütotermunb. 2öol^I ba§ interefjantefte au§ feinem ßeben

ift bag wag er ^vf.if.uATa (ßugbuni 1548) p. 73 f. öon bem UnglüdEe feinet

SÖiuberg tx0jii, ber bei einem auf x^v. geplanten näd^tlid^en Ucberfaüe, einen

ber i^n angieifenben bombardarii tobt fd^tug: huius caedis causam dum fä'^rt

ber 5j|ilologe fort defendere satago et ob id Gandauum adeo, ubi tum temporis

Caesar versabatur, nee tarnen ob aulicorum absentiam quicquam proficere

possem, Interim dum illorum adventum praestolor, adeo bibliothecam S. Petri.

in monte Blandinio, ubi inuenio antiquissimum Horatium , uoluo ac reuoluo

omnia. Annoto diligenter quicquid opera precii mihi uidebatur.

S^öd^er. ütotcrmunb au ^ödtier. gtlffenl^arbt.

9?Qnfiuö: gtancigcuS 5t., ein ö'§ilologifd§ gebilbeter ^\xx\\i. geb. 1525

3U 2ffeniberg in ^lanbern, mar 9tatl^g]^etr in Srügge, unb als er aug bicfct

©tetlung öertrieben toar, Stector ber ©d^ule ju ßet)ben, fpötet ^Jrofeffor ber

griedl)ifdt)en ©pradlie in 2)ortred^t, roo er im Rollte 1595 ftarb. 3Im befann=

teften ift er mo'^l bur(^ feine Sluggabe öon 5tonnu§ ^parap^rafe beg ßöangclium

Sfo'^annig, meld^eg er burd^ 369 ^erfe eigener Srfinbung öeröoltftänbigte.

3^öd^er. 9totermunb ju Siöd^er. 6.

^ioogcorguö: Sl^omag 9i — wie er feinen Flamen „Äird§met)er" grä»

cifirte, bcn anbeve teieberum mo'^l oud^ mit „Äird^bauer", „9tcubauer", fogar

„5Pfarrtird§er" (Sluggburger Ülaf^ 1546) 3urüdEbeutfd£)ten — proteftantifd|er

5)}ampt)letift öorjüglid^ im 3)rama, mürbe 1511 in bcm S)otfe ^ubelfd^meife

geboren, pflegte aber bie Dkc^barftabt Straubing alg feine .gjeimat 3u beäeid^ncn

(Straubingensis). 6r foH in Tübingen 5p|ilologie unb 2;'^eologie ftubirt unb

bie ^Jtagiftermürbe ertoorben '^abcn — bic bieten miffen baöon gar nid^tg! —
unb folgte, öon mäd^tigen ©ijmpat'^ien für bcn ftreitbaren ßutl)cr getrieben,

um 1535 einem 9luf alg 5ßaftor na^ ©ulju, 3fn biefcr fonft batcnlofen 3eit

trat 91. alg ©d^tiftftettet l^etöor unb mu^ mit ßuf^er aud^ pcrfönlid^ angelnüpft

l^aben. 3;]^üringifd^e 2lmtgbrübet populatifirten feine latcinifd^en SitupüdEc; fo

ätofiann Stirolff ju Äol)la, too^in 9t. im ^erbft 1541 überftebelte unb too er

big in bcn ©ommet 1546 alg untu'^iger ^fan'^err mirfte. ^vx 3[uni 1544

tüoEte i'^n bet Sluggburger Statt), mit bem 91. auf bcm ©peirer Sleid^gtag in

a3erü^rung gefommen mar, getoinnen; am 30. fud^te 9t. beim i?urfürften feine

(Sntlaffung nac^, „bicmeil 6. 6. g. @. meine Scfd^toerung al'^ie" roegen ©elbft=

bemirt^fd^aftung ber ^farrgüter „toiffen önb ba fold£|c ftat an meinem 3}atcrlanb,

barein id) langjcit öerlangen getragen gelegen, önb aud^ anbrc mel^r örfad^en"
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feinen äöeggang empfal^Ien. S)ic SlugSbuvger erneuerten il^re Sitte, ba§ an^ängliciie

^af)la l6ot eine 3ll6I5fung, 5Z. ftettte |(i)Iic|Iic£) alle8 feinem geneigten .^errn an=^

iieim, ber if)m eine S^'^oßf Ö^t» unb Sluggburg im ^[uli abjci^lägig bejc^ieb.

Unter bie „anber me'^r Urjad^en" gehören tool au($ feine f^eologifd^en

3ertoürfniffe mit ben Söittenfiergern ftrenger Cbferöana, fd)on 153j5 burd) 3ttr=

letiren über bie ©ünbc Vorbereitet, 1544 l^i^iger entbrannt. ^laogeorgS Un»

geftüm Ief)nte ft(^ auf gegen bag Äirc^enregiment beS alternben Sutl^cr. 1546

^jrebigte er im Sinne ßarlftabt'S, beffen Stn^ang ja um Driamünbe fo ftar!

antoud^S, gegen bie Slbenbmal^lSle'^re be§ 9icformotor§ unb über bie ©mpfängniS

beg ^i. @eifte§ buT(^ bie Saufe, ©eine ©d^rift: „In primam d. Johannis-

epistolam annotationes" (ein Sluäertoä^Uer fönne be§ 1^1. ®eifte§ nimmer öcr»

luftig ge^n) l§atte il^m eine SSertoarnung äugejogen; bag 35eben!en öon Sutl^er,

3JleIantf)on unb Sßugenl^agen
, S^anuar 1544, bei be äöette 5, 40, tjg(. C. R.

5, 295 unb 6, 171; 58urf^arbt, «utiier'g 33rieftoed^fel ©. 442; Äatoerau,

Sßriefmed^fet be§ ^. 3ona§ 1, 254 unb 2, 199. gtüdEfäüig entzog fid| Dl. 1546

bem befot)Ienen SGßiberruf öon ber ßanjel, ju toelc^em u. a. ^. 2Jleniu§ ab«

georbnet toar. S)er ©c^malfalbifd^e Ärieg bedEte ii)n gegen bie befonberS burd^

©uperintenbent 3lquila tion ©aalfelb gefc^ürte SBerfotgung. Unftete§ SGßanber-

leben blieb fortan fein SooS. ^m September nat)m fidE) teieber ber 9lug§burger

giatf) feines @ünftting§ an unb fuc^te burc^ ©d^ettlin bie Sßermittlung ^f)ilipp8-

öon .Reffen in ©ad^fen nad^, „baS er önfer firmen bienen unb feinen örlaub

bort gnebiglidt) l^aben möge . . . benn ob man ine gleid^ nit f)itf)txe üergonnet,

tourbt er bod£) nit in ©ajen pleiben, al§ er öni jugefd^riben 'lat." 9laogeorg§

3urü(igebliebene grau fd£)Iug im Dlobember alle ^a^t Io8 unb t)olte i^ren fd^mer

äu ertragenben 6!§ef)errn in ©übbeutfd^Ianb ein. @r er'£)ielt nod^ im Dctober

1546 bie ipfarre Äaufbeuren, oI)ne bie bort gebotenen 33ortl^eUe ju nu^en. SBir

finbcn il^n üon 1548—1550 alS ^Pfarrer ju Kempten, too er bie „Epitome ec-

clesiasticorum dogmatum" (Sern 1549) abfaßte, barauf in ber ©(^meij (SBafel,

(Sommer 1551 unb 1552), bann öon 1552 auf 1553 ju ©t. ßfon^arb in

Stuttgart, ©einer cigentoiEigen, ber fd^toeiaerifd^en Seigre öertoanbten 2lnfi(^ten

l^alber mar aud^ !§ier feineS SBIeibenS nid^t. @r manbte fid^ no(^maI§ na(^

Safel, mo er fd^on am 20. fjebruar bie SSorrebe 3um Regnum papisticum

unterjeid^net, weilte im Cctober 1558 (Epist. dedicatoria an 33. ö. ©öttling) in

Stuttgart, fiebelte in§ Sabifdie über unb ftarb alö ^Pfarrer ju SBieSlod^ am
29. S)ecember 1563 (anbere, wie Söttd^er, Germania sacra p. 1185

,
geben

1578 als 2obc§ia^r an).

S)ie freunblid^e ©efinnung ber fjütften öon .Reffen (SCßibmung beS Regnum
papisticum) unb ©ad^fen tonnte bem fal^tigen ^ei^fporn menig frud^ten. S)a&^

Suf^erttium meierte fid^ gegen einen fo jäl^en Kämpen. Slber bogmatifd^ ah=

mei(i)enb unb burd^ ein übermattenbeS Temperament ftetem 5ic^Pi>PnSbienft ent=

jogen, bel^ielt 91. bie untoanbelbare Segeifterung für 2ut!^er§ ^perfon unb 3Ber^

gepaart mit unöerfieglic^em ^a% gegen ben 5papi§mu8, mie er it)n abfc^ilberte

in bem ^^trbilb Regnum papisticum (Safet, ^. OporinuS 1553, 1559: „nunc

postremo recognitum et auctum" ; beutfdt) 1555, 1556, 1560; englifd^ öon

33. ©ooge 1570, reprinted by R. C. Hope 1880). ©in fatirifd^eS ©ebic^t in

öier S3üdf)ern ^ejameter, ma^toS unb ermübenb: Urfprung be§ römifd^en

©tu^(8, Ueppigteit beS £)berl)irtcn unb feiner Seute, ©litberung ber |)icrardt)ie,.

befonberS Curtisani unb Monachi, Catholica fides unb ber 6uttu§ mit fur(|t=

barer .g)äufung anapl^orifd^er SBerfe gegen bie Missa (ögt. in II bie r'§etorifd§e

Söieber'^olung : Da nummos), nidt)t übel bie 9iotl^f)elfer, burd^ ©d^ilberung ber

S3räud^e intereffant bie firdt)Iid^en gefte (aber 3. 33. bürre ^olemif gegen ben

?JlicoIau§tag), papiftift^e lupanaria. 6r griff ben (Srabifd^of öon 33eneöent al&
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Sodomiae patronum o^nc jonbcxüd^e ©d^neibigfeit an unb rid^tete loiber anti=

Iutf)eri|c^e facundia canina ä»ei öbe Sucher Sfajonten: De dissidiis com-

ponendis, ad Mathiam ßredenbachium : eine Slpotogie 8ut^er§ mit ein=

ge^cnbet Slbioe^r ber SSe^anptung, bet öon 51. je^t üete^rte @ra8mu8 fei ein

@egner Sut^erS getoefen; aud) Tür Sten^ eijernb, öieljad^ trorfen bifputirenb,

ct)nifd) auäfüngenb (sed osculemini licet olidos hircos Pedes Paparum : sique

vultis, et culmu). Sine ©atite In Catalogum Haereticorum, gUid^faüö bem

R. P. beigebturft, öettritt tapfer bie gtei^eit beä aöortci, wie Dporinuä 1559

felbft Sßerfe gegen bie Proscriptio Typographorum jd^miebete. ^m S)utd^jc^nitt

unbebeutenb finb bie 1542 DoHenbeten 5Büd^er „Satyrae" (1612 tDieber^ott in

San ßJruter'S Delitiae poetarum Gerraanorum 4, 997 ff.): öerein^elt bialogifd^,

fetten einer beftimmten S^^^ ober ^ßerfon jugemanbt (2, 3 bem 6raSmug), öom
^piutuS unb ber ^Jteifdieötuft aud^ ^um ©ünbenfatt unb 33rubermorb jurücE»

fd^meifenb, burc^auä antirömifd^, mit ficf)tlid^er ^reube an ^öttifc^en Sonoenten

unb großen Sieben ©atang.

S)er ^apft unb ber Seufet — biefe bem fed^je^nten 3^af)rf)unbert fo geläufige

SSerbinbung gab gleich bem erften 2)roma ^TlaogeorguS' ben mad^töoHen Stempel,

benn eine aud^ im 3eit'ilter ßutl^erS feltene Söuc^t unb grobe roic feine Steigerung

ber ^otemif, eine bem „Sfefuiter^^üttein" üermanbte Äunft f)öttif(f)e Stänfe r^etorifd^

unb onfc^autid^ auäparbeiten fennäcit^net bie Tragoedia nova Pamraachius,

1538 bei ßuft in Söittenberg gebrurft, üoran ein ©ebid^t an ßut^er; toieber^olt

aufgelegt, aud^ in 53rt)üngerä wichtige ^Bafter S)ramenfammlung öon 1541 an

fed^fter Stelle aufgenommen. 9t. fprid^t ju ßut^er im ione be§ banfbaren

S(|üter8, (5r will an feinem ll^eil fämpfen neben bem größeren Kämpfer, ber

©eifteäfc^toert unb ®{auben§fd^itb trägt, unb in ber Sßei^errtid^ung Sutt|er§

gipfelt fein ort» unb ^eitlofeg, njortreidt)e§ unb f)anbtung^arme§ 5pampl)lct über

ben i?ampf jroifc^en Äird^c unb Staat. 'Dtur frf)einbar merben mir in bie 9le»

gierung§iaf)re ^aifer 3futian§ eingeführt. Sin unentfdC)iebener ^errfd^er, ein

braüer §iat^ ^Jteftor — auf ber anberen Seite ^ammad^iu§, ba§ anma|enbe
unb unerfätttic^e 5pfaffentl)um öerfbrpernb, unb fein öerruc^ter juriftifd^er Reifer

5porp]^^riu§, beibe einem 33unb mit bem Satan auftrcbenb ; allegorifd^e giguren

;

im ^intergrunb 6f)riftui mit ^etrui unb ^autuä antipapiftif(^ berebt unb

le^rl^aft. 3)e§ 5ßammad^iuS freüle @elüfte fd^mellen an im erften 2lct, ber fd^on

alle 35ormürfe gegen Sflom lebenbig jufammenfafet. ^m jroeiten mai^t fid£) bie

gemife^anbelte SSeritaä unb ^arr{)efia breit, bi§ eine öirtuofe ^^arfteHung ber

•Ipötte einfe^t unb Satan, ber bem 33<immac^iu§ nadö gefd^loffenem ^ßact bie

2iara terleil^t, mit groteäfen 3^9^^ au§geftattet wirb. 2)er 3. Slct bringt, nur

äu wortreid^, bie fortfd^reitenbe .g)ljbri§ beS 5)5ammac^iu§, ber mit feinen Briefen

ba§ S5oIf auf^e^t unb bie Slbla^jettel aU '^anacee auSfd^reit unb, nur burd^

bie 5parrt)efia in feinem Xi^un flüchtig unterbrod^en, in fed£)§ Sdf)öpfung§tagen ba8

ganje römifd^e Unmefen au8t)edft. 2)ie ^öt)e i[t baS 5Berlangen, ber Äaifer foHc

ben 5ßantoffel£uB leiften unb ben *^apft at§ Oberhaupt anerfennen. ^utianuS

bemüt^igt fidt) äu 9^eftor'ö Slerger. 3fmmer müfter mirb beg ^^ßapfteS ®ier,

immer auägetaffener ba§ Sacd^anal ber fro^todEenben ^ötte, aber 'k. bricht fein

mirffameä Sünbenvegifter, ba§ im ©egenfa^ ^n bieten lutf)erifd^en 2f)eotogen

bie politifd^e Seite fo ftart betont, mit bem öierten 2lct ai unb eröffnet nun
eine tcoftreid^e ^:tJerfpectiOe in bie ^ufunft: 6l)riftu§, enbüd^ bei müßigen ^u=
l)örenS unb ©loffirenS überbrüffig, mirb an ber Slbe ben ©otteiftreiter 2;^eo=

p§ilu§, b. ^. Sut^er, ertoedEen, unb am jüngften Sag alle O^reöet ritzten. 2)ai mit

ungeheurer Energie gefd^affene ÄampfftüdE mürbe begreiflid^er Söeife tro^ aüen tcd^=

nif^en ''Dtängeln eifrig ini 2)eutf(^e übertragen unb Derbreitet. 2öir fennen Pier

l)oc^beutfd^e Ueberfe^ungen : eine o^ne Drt unb Sfal^r, eine — 1539 jroeimat gc«
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brudtt — öon ^. 9}leniu§, mit toüt^enber Einleitung, eine anont)mc tion 1539, unb

1540 im befannten ^atjtxptd'^äjtn SSertag ju 3ö)iilau eine für bie Sü'^nc einge«

tic^tetc, üom Söeriaffev „öbcrfeigene", bon ^. 9le6^un rcbibirte unb mit ^ürjungä»

botfditägen au^geftattete bon Sto'^ann 2t)totff, o|ne ^raft unb Saft be§ UttesteS,

metrifdE) unb fprad)ti(^ fauber, toofür 9leb!§un ben S)olmet?(i) in beutfdfien

Söetfen belobt, toäf)rcnb 'Ol. ben secundus author interpresqne in lateinifd^cn

betobt. Sö^mijd^, 5^ütnberg 1546. 6tne Sluftü'^rung in Sambribge 1544 er=

fldtt fict) nä^er au§ 9iaogeorgu§' übereilter 3ut(f|J:ift öorn an Stomas Sranmet

öon ßanterbutt) unb bem ebenba an ^önig ^einrid^ VIII. teegen feiner rcjorm»

ftcunblic^en Haltung berf(i)tDenbeten 2ob.

S)a§ ^olgeftücf be§ ^ammadjiug ift nebenher aud^ ein 2Biberruf biefer bon

ben englijd^en ©reignifjen fdjon über'^olten Hoffnung: Incendia seu Pyrgopoli-

nices. Tragoedia recens nata, nefanda quorundani papistici gregis exponens

facinora, SOßittenberg 1541 — ätoeimal — unb 1561, no(f) im 17. ^fa^i^^unbert

tt)ieber^ott, gleid^ 1541 breimat öerbeutfcf)t ali „S)er Jl'iortbranbt. St)n (ein)

neutoe 2:ragebi". 2)a§ recens jielt nid^t nur auf bie 3lbfaffung ,
fonbern aud^

auf bie jum ©runbe liegenben SageSereigniffe : ber ^Jlorbbrcnner ift ber aüen

ßutl^eranern berl)a|te ^einrid) bon SSraunfi^toeig, ber „arge §ein^e", unb bie

rol§c Ueberfe^ung madt)t bie ^e^iel^ungen noc^ öiel augenfälliger, roenn „nac^=

paur <^ein^" unb ber nur t)inter ber ©cene t^dtige „Äönig ^ein^" unter»

fc^icben werben unb auf Sut{)er§ „SBiber ^an§ Sffiorft" beutlid^ angefpielt

toirb : „miü er nid^t fomen al§ ein ^ürft , So tum er lieber al§ ein |)an§

SOßurft." So fbrid^t ^t)italet^e§, ber weife fyürft öon ©ad^fen. S)a§ ©tüd,

eine bramatifdE)e Sdtieltrebe im Sd^toarm ber Satiren unb 5]5a§quille gegen ben

SBraunfd^toeiger, ift rafd^ ffi^jirt unb funftlo§ über§ ^nie gebrod^en. 5ßammad^iu§,

öon bem bie ®eorg öon Sad^fen, bie ^orbbrenner in 2Bolfenbüttel unb ßonbon

abl)ängen, ^ort)b^t)riu§ unb bie Seufcl fpielen mattere Ülotten. S'^öre bejeid^nen

bie 3lctfc^lüffc.

^Dagegen jö'^lt 5Zaogeorgu§' Mercator seu ludicium ju ben geniatften

ßomöbien be§ fedtiäe'^nten 3^at)rl)unbert«5. ßateinifd^ juerft o. D. 1540; ^odt|=

beutfc^: „S)er ^auffman", öicrmal, öon 1540— 1595 {^az. Otulid^ in 9lug§=

bürg); t)otlänbifd^ in 9}erfcn 3lnttt)erpen 1583; friefifdb öon 5S)obe \)an 2lm§=

toer: „Sine d^riftlicfe Sragebia, bie Soopman offte bat örbel get)ceten", S3remen

1593; banad^ ^oüänbifdf) 1613 ©roningen, 1658 §aag, o. 5- Slmfterbam; böl^mifd^

1597; franaöfifcl) fdt)on 1558. S)e§ ^elbprebigerS ll^lavtin ©raöiuS au§ Stettin

Tragoedia nova, berfafet ju ^ebiafd^ in Siebenbürgen, gefpielt in Dberungarn,

in 2. 3lufl. 93arnim öon ?ßommern gewibmet, 1612 ju ^yranffurt a. O. (1614

ebenba, 1615 in Ülürnberg) gebrurft, ift nur ein abgefüriter breiactiger Mercator

2Bie ^. im ^ammad^iu§ ba§ alte %^ema öom ?lntid£)rift fü^n aufgreift, fo ^t
er f)ier ben Stofffrei§ ber ^oratitäten öon @öert)=man, |)omulu§ unb .^ecaftuS,

worin ber @nabenweg in ben |)immel bargeftettt würbe, mit ariftop'^anifd^er

ßaune bereichert. S)er ^roteftanti§mu§ mufete fid^ biefer morality um fo lieber

bemäd^tigen, al§ ber Stoff bie Uebeibietung ber alleinfeügmac^enben guten

333er!e bur(^ bie atteinfeligmadienbe innere gicinigung gerabcju forberte. Unb
biefe Steinigung fa^te ^., o^ne über feiner fecEen ^rofanation ben inneren öole=

mifdt)en Srnft einjubü^en, fc^wanfwei§ al§ eine förbertid£)e, mit 9Jturner ge=

fd^mactloi ju einem aüegorifc^en 33abe fid^ öerirrt l)atte, wie ^^pitf^eimer launig

bie ft)mboüfd^e ©epofition im Eccius dedolatus öerWertt)ete unb wie ^anä Sad^§

baä '.Jluätreiben ber Softer unb ©ebred^en finnlid^ all ein „9larrenfd^neiben"

barftetlte. 2luc^ an ^^. (iJengenbadt) fei erinnert. — S)er SobeSbote 8t)od£)areS

beginnt mit einer gebetjnten Siebe, bann aber entWicEett fid§ ein frifd^ei ^treiben,

an bem aud^ bie aEegorifd^en gisuren, wie @ewiffen unb Söudfier, t^eilne^men.
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S)em reidien Kaufmann toitb fein le^teS ©tünblein angejagt. 2tlle§ ©d^ad)ern

um 3Iuff(^u6 ijl öetgeblic^. ^m 2. Slufjug riicit ber Satan gegen ben 2:obeö=

canbtbaten Io§, ber feinen ^Platter atö Reffet beruft. 3^^^«^^^^ ^^^ berjagten

Söorte be§ einen unb bie ^fäffifd^en be§ anbern fd^reit baä ©ewiffen unb ber

Sleufel „farjt" fein Papax fjinetn, eine föftlid^e ©cene: ber Pfarrer al§ Qua(f=

falber, bie ©nabenttjerte aU greuliche ^Rijturen, bie ^ßein be§ 5|5atienten aU
furd^tbar 5unel§menbe§ ^Saud^roe'^. ©atan f(f)lägt einen testen Eingriff be§

«JJfaffen unb beö ^JJleffneri nur burd^ fein ©ebrumm jurücE. S)er ^ct fd^üe|t

mit einer tollen S^arcc, jugteic^ aber mit ber SJeräWeiflung be§ Äaufmann§.

S)er brittc Slufjug bitbet ben i>)egcnfa^: ßl^riftuS entfenbet ^>aulu§ unb ben

^immelSarjt 6o8ma§ jum 93eiftanb. 3)er Kaufmann wirb nid)t für feine guten

Söerfc, fonbcrn al§ Sluäerwöl^lter ß^tifti aüein burd^ bie ®nabe erlöft. Sin

öerroegeneS ©emifd^ be§ SSurlcsfftcn unb beä ©trengften: 9lu§einanberfe^ung ber

eoangelifc^en 'geiUUf)xe unb bie grünblid^en Söirfungen einer ^urgan^ ; 6o§maS
l^ält bog 95edEen, 5paulu§ ftü|t ben Äopf be§ .Kaufmanns, ber unter fd^redEtid^cn

^aturlauten (mooc) alle Söaüfa^rten, giften, 3lbläffe, J^erjen, ^effe u. f. to.

l)erau§fpeit unb enblid^ nad^ einem tüd^tigen ©d^neu^en genefen ift. S/er 4. 9lct

fd^itbert mit ^otemif gegen fdE)Iimme fatl^olifc^e dürften, 23ifdf)öfe unb <Sdt)0»

iaftifer ben äöeg 3um großen (Sendete, ber 5. bei Äaufmanni @rl§örung im

^rocefe 3n)ifd^en ß^riftuS unb ©atan ; bod^ ift bie 33er]^anblung ^u breit gerattien

unb toie überaH gctoa^rt man gegen Snbe bie 6rmübung unb Unluft be§

rafd£)en 3lutor§. 3^mmcrlE)in bleibt bicfe§ ©tücE bie Ärone ber 9laogeorg'f(^en

S)ramatif, ein bialogifdC)c§ ^Jleifterrocrf.

Ungleidt) fd^wäd^cr finb bie brei biblifd^en ©tüde, öon benen ber Hamanus,

6a§^jar öon Jeutleben getoibmet, nod^ nadE) £l)üringen fällt (ogl. aud^ ben

2. iörief an ©te^t)an Ülotl) Dom 25. ^utt 1542, ^micfauer ©tabtbibtiotl^ef).

68 erfdl)ien Seipjig, 1543 (wicberl^olt in «DporinS Dramata sacra, iöafcl 1547,

2, 107 ff.), gl ift beaeic^nenb für 91., bafe er bie gft^er reclit fat)l abtl^ut,

überl)aupt bie ad vitae probitatem et metum dei mal)uenben ^^erfonen bramatifc^

all Stollen äloeiten ilRangel bet)anbelt, um in ber ^auptperfon ^aman bie

berleumberifd^e, eitle, fäuflid^e, t)ämifc£)e @enjalttl)ätigfeit auljumaten. 9t., ber

in ber Söorrebe ben SSormurf antil)öfifd^er Xenbenj abroe^rt, bentt natürlid^ bei

5Jlarbod§ai an bie guten '^Jroteftanten, bei .^aman an bie böfen {att)olifd^cn

9tänfefd£|miebe, bei 9l]§a§öer an bie gcmeil)ten ^i^eunbe beä (Süangeliuml auf ben

jL^ronen. O^ne ©inn für bal SBeiblid^e unb .^äuSlid^e geftaltete er aud^

tiefen Stoff nur p einem Äampfbrama. 3fot)ann 6l§rt)feu§ übeife^te el 1546 im
(Sinüernel^mcn mit 9t. unb rourbe fd^on bort)er burd^ 9taogeorgui' ©tüdE ju feinem

Slrama, bem „.^ofteufel" (©efd^id^te S)antel§, ügt. ©d^erer, 51. S). S. IV, 253)

aufgemuntert. S)er Hamanus erhielt fic^ bil tn§ 17. 3taf)rf|unbert frifd^; 1607

]§at il)n 2)amian Sinbtner in freiefter Söeifc ^u feiner tecl)nifc^ monftröfen

„9letDen Tragödia Don ber .Königin Sftl^er önb Jpaman" benu^t („aul ber ge=

brudEten ßateinifrfien ^^ragoebien, roeldtie üor etlicl)en 3fat)ren Thomas Naogeorgus

gefd^rieben, je^o in gut 2)eutfc£) bberfa^t")- — @inen Hieremias, ß^riftop^ öon

Söirtemberg geroibmet, Safel 1551 (©trafeburg 1603, granffurt 1620) patfte

9t. ganj all 3^it'^i^^ o.^'- ^^^ ^ropl^et f(f|itt bie b5fe 3eitf unb ein "^eibnifd^er

©ö^enbienft fpiegelt fid§ im Äatt)olici§mul, fd^limme eigene (5rfat)rungen werben

angebeutet. S)ie ^^ragöbie ^ei^t aulbrücElid^ hisce temporibus ualde accommo-
data. — 1552 eignete er fein le^tel S)rama Judas Iscariotes tragoedia nova

et Sacra lectu et actu festiua et jucunda bem ©tra^burger 9Jtagiftrat ju, benn

in ©traPurg begann fidt) bie SSlüt^e be» ©c^ulbramal attmäf)lic^ ju entfolten.

gür eine 5luffül)rung 1556 l^ot 9Jtoe8^et)mer bal beutf(^e i3ibretto geliefert, roic

1603 neben bem lateinifd^en 2:ej;t bei Hieremias, ein burd^ ben treffüdien
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SB. ©pangenbeig öerbeutfc^tcr „^cremia" n]ä)itn. S)ie freie ^raft unb baS

fü^ne (Spiel, bie im Pammachius unb im Mercator fd^atten
, finb baf)in. 51.

borgt 16ei fic^ felbft , toenn er bie Conscientia öertrieben unb äurüdfel^renb

fd^ilbert, ben ©atan unmittelbar unb mittelbar bie {^äben jie'^en lä^t unb bei

bem t)abfüd^tigen >g)o:^enprie[ter auf ben '^apft fc^ieÜ. 3^uba§ erfdieint all Dpfet
eigener ©elbgier unb ber 9iänfe beS ©atan§, ber if)m fd^lie^lid^ ben ©tridC in

bie ^anb giebt. "il. f)ätte, wie einzelne ©cenen beioeifen, aurf) in ben ent»

wicEclnbcn ß^araftertragöbien gröfeereg leifJen fönnen, aU i^m fein rulielofcS

Söefen geftattete. Sr mar wotil bewanbert in ben griec^ifd^en Sragitern, citirtc

ben (SuripibeS unb gab einem (Stuttgarter S)rucf bei Judas jioei gelungene

lateinifd^e Uebertragungen au§ ©op^oflei bei, ben 9lia§ unb ben $^itoftet.

2)afür marb x^m bie @^rc, im ac^tje^ten 3fa^rl§unbert nicf)t nur all <Bä)\Daxm=

geift unb ^ßfl^QuiUant öon geleierten X^eologen, fonbern aud^ als J^umanift in

Seffingg „Saofoon" citirt ju werben.

3n bie ©efd^id^te ber beutfc^en 2)icetung fül^rte il)n ®erdinuS ein. —
©oebefe, ©runbri^, 2. 2t., S. 134 f., ©. 333 ff. — knappe gforfd^ung,

befonberS über bie üier ^ammad^iuöüberfe^ungen, bot Sd^erer, S^üfd^rift für

beutfd^ei 9lltertf)um 23 , 190 ff.
— 3unt Mercator unb ©raüiul ögl. aud^

^. SSolte, Gorrefponbeuiblatt bei SßereinI für ftebenbürgifd^e ßanbeSfunbe 8,

9lr. 12. *]Sriüate ^Jlittl^eilungen biograp^ifd^er unb bibliograp^^ifd^er Statur öon

(Strand^, Solle, S3uff ((Stabtari^iD 2lug8burg), S8urfl)arbt (©rneftinifd^cä 6)C=

fammtard^io) l^aben midt) geförbert unb Derpflid^tet. @ri(^ ©d^mibt.
9ltt<)icrÖfQ: Äarl (Sbuarb 5i, l^ocfiöerbienter, epod^emad^enber (Sd^rift«

ftelter auf bem ©ebiete ber ©efc^ii^te 2iü=, @^ft= unb ,^urlanb§, inSbefonberc

anä) auf bem ber 8itterörgef(^idl)te biefer '^roöinjen. @r war geboren ju 9liga

am 21. 9)^ai 1793 unb bejog nad^ er'^altener 33orbilbung im afüga'fd^en @t)m=

naftum bie Uniüetfität 2)orpat, too er Don 1810—1812 S^eologie ftubirte unb
1811 bei ber ^rcigöert^eilung bie ftlberne ^ebaitle erl)ielt. ^lad^bem er ftd^

olS Sanbibat 3u einem ^^rebigtamte öorbereitet l^atte, tourbe er 1814 jum
$Paftor äu 9leu=^^Vbalg in Siülanb öocirt. |)ier lebte er in fegenlreid^er 2öirf=

famfeit aud^ f(^on litterarifd^ t^ätig, befonberl burdf) |)erau§gabe tettifd^er

©(fjriften, all er im ^a^x 1829 ben Stuf jum tJligaifc^en ß)outiernement§=

©di)ulenbirector cr'^ielt unb 3ugleic^ jum denfor in 9tiga ernannt mürbe. S5on

biefen Slemtern mürbe er 1849 auf fein Slnfud^en mit Dotter ^enfion entlaffen,

trat aber 1851 toieber in ben ©taatibienft all 5Jlitgtieb bei 9iigaifd£)en 6enfur=

comitöl. 2ll§ 3lnerfennung feiner SSeibienfte in biefen @tettungen erl^ielt er

nid^t btofe mel^rere Drben, fonbern mürbe aud§ jum (Staatlratt) erhoben, womit
bie ßrtl^eilung bei erblid^en Ulbell Derbunben mar. 33ereitl im ^a^i 1832
mürbe er Don ber UniDerrttät Äönigiberg ^um 2)octor ber '^^ilofop^ie creirt, wie

el in bem 2)iplom l^eifet: .,propter luculentam eruditionem libris historicis

compluribus publice comprobatara". @r ftarb am 2. September 1864 ju 3fliga.

3fn ber länblidl)en ©litte auf bem ^^^aftorat 5fleu = 5^cbalg t)attc 5^1. be»

gönnen, fid^ ben ^iftorifd^en ©tubien äujuwenben unb namentlirf) bie (Sefd^id^te

feiner Jpeimatl) jum ©egenftanbe feiner Setrad^tung unb feiner 2lrbeit ju mad^en.

3111 erfte ^ruc^t berfelben legte er am 23. mäxp 1823 ber furlänbifd^en ®e»

fettfdliaft für gitteratur unb Äunft im 2Jlanufcript Dor bie an ©abebufc^'l

fünfzig ^a^te früher erfdeien€ne 3lbl)anblung Don liDlänbifd^en ©efd^id^lfd^reibern

anfnüpfenbe „f^ortgefe^te Slbl^anblung Don liDlänbifdl)en ©efd^id^tidtireibern'', bie

1824 in "^Mtan gebrucft würbe. 2lm ©d£)luffe biefer 2lbl)anblung ftettt er ge«

wiffe '^oftulate ^infid£)tlidf) beffen auf, wal aunäc^ft in ©ad^en ber Sanbel=

gefc^id^te ju gefdl)et)en ^abt. 2)amit l)atte er ^ugleid^ ein Programm für feine

eigene weitere littcraiifc|e J^ätigfeit gegeben, inbem er biefe ^oftulate tl^eill



9?opiex5fr). 251

aUein, t^eitä unter ,g)in3U3ie^ung unb ^Jlitroirfung anberer ©ele^xten erfütttc.

S)ic Biet ^Punfte betraten: 1. .^etftettung eineS too^tgeorbneten unb möglid^ft

Dottftänbigen inlänbifdEien S^riftfteHerterifonS, um eine bei ben meiften ütterarijd^en

2lrbeiten empfinblic^e ÖücEe auSiuiüüen. 2. bie SBeranftaÜung neuer 3tuSgaben

ber alten gebrucCten ober nur ^anb|(^rtitli(^ üor'^anbenen Sanbel(f)ronifen.

3. bie ^erauägabe ber Urfunbenfammlung, njelc^e auS bem geheimen e^^emaligen

2)eutjc^orben§ard)iö ju Königsberg in ben 3^a^ren 1809—1816 abjc^riftüc^

entnommen mar , unb fid^ im 2tr(^iö ber liülänbijd^en Sflitterfc^ait befanb.

4. bie 2Iu8arbeitung unb 33erötfent(i(^ung eineS befc^reibenben SSer^eid^nifjeS

über aüe in inldnbifd^en S3ibtiotf)efen unb ^trd^iöen öergraben liegenben f)anb»

f(|riitlic^en 5Raterialien jur 2anbe8gef($id^te. — S!)a§ erfte biefer S)eftberien

ging balb in ßrjüttung burd) 'R. felbft, ber in Sfo^ann griebric^ oon Üterfe,

bem 35egrünber bei furlänbifc|en 5ßroöinäiaImufeum§, einen Mitarbeiter fanb,

ber fd^on 1812 unb mieber 1814 mit ber Slnfünbigung einel fold^en Sßerfg

l^eröorgetreten mar, bafjelbe aber megen mangetnber 33eit)ilie mieber l^atte iaHen

lajjcn. 'Jl. l^atte fd^on mäf)renb feinei Sanbaufenttjaltl Sßorarbeiten gemad§t,

unb fo erjrfiien frf)on 1827 ber erfte ber öier 33änbe be§ „SiHgemeinen (&c£)iiit=

ftefler» unb @eIet)rten(erifon ber ^roüin^en öiölanb , @f)[t(anb unb .^urlanb,

bearbeitet Oon 3^of)ann griebrid^ üon 9fiecfe unb 6arl @buarb 9^" ; ber le^te

SSanb folgte im ^ai^xt 1832. Später in ben fällten 1859 unb 1860 er=

fd^ienen jmci 33änbe ^Jlad^träge unb iJovtfe^ungen ju bemjelben oon Dr. il^eobor

33eife unter OJlitloirfung 'Dtapierlft)'§. 2)ai näd^fte ber größeren 2öerfe 9lapieri5{t)'8

mar norf)maIg litercivge|c§ic^ttic£)er 2lrt: ber im ^a^xe 1831 erj(f)ienene „G^^rono-

IogifdC)e 6on|pect ber lettifd^en Öitteratur." 6r entt)ä(t ein üoIlftänbigeS bi61io=

grap]^ifdf)e§ SJerjeid^niB QÜcr oon 1587, bem ^af)xt be§ erften (ettifc^en 3!)rucEe§,

bis 1830 ^crauSgefommenen lettijd^en 2)rucCfd^riiten. ^. f)at jpäter bie\e Slrbeit

nod^ äroeimal mieber aufgenommen unb big 3um S^a^re 1855 fortgefüf)rt. S;aS

jmeitc S)efiberium mürbe ebenfallä üon i^m realijitt, atterbingS unter ^ujietiung

aud^ anberer Kräfte (Sielemann, ^^auter, oon SSunge) burc^ bie .g)erauegabe

ber „Monumenta Livoniae antiquae. Sammlung Oon S^ronifen, 33erid^ten,

Urfunben unb anbern fd£)riftlid^en 2)enfmatcn unb 2tufjä^en, meiere jur (5rläu*

terung ber ©ej^ic^te Siö=, 6;^ft= unb Kurlanbi bienen." (5rjdt)ienen 3u jRiga

unb Seipjig üon 1835—1847 in fünf Cuattbänben. 'Ol. f)at nic£)t blo^ bie

Stnregung ju biejem äöerfe gegeben, fonbern aurf) bag ©an^e angelegt, baS

meifte geliefert unb big auf bie S)rudEcorrectur beforgt. Dh lieferte baju:

„Thomae Hiaern's ef)ft=, lt)f= unb lettlänbifcf)e (Sefc^ic£)te. "kaä) ber Drigina[=

l^anbfc^rift ^erauggegeben" (mac^t ben ganzen erften Sßanb); im jroeiten Sßanbe:

„•}lac^trag ^u Thomae Hiaern's e{)ft=, lQf= unb (ettlänbifd^er @efdf)ic^te. 3""^
erftenmol ^erauggegeben"

; „Slctenftüife jur @efd£)idE)te ber 9lo(be'f(^en ^änbcl in

Kurtanb ju 3Infang beg fieb^e'^nten ^Ja^r^unbertg" ; im 4. 58anbc: „Kur^e lieber»

fid£)t ber älteren ®efdt)i(i)te ber ©tabt Stiga oon 1200 big 1581, nebft einem

Stn^ang oon Urfunben"; „2)ag 33uc§ ber 9leltermänner großer ©übe in

9iiga" unb „ 5!JleIc£)ior 3^ud)g, meilanb 33ürgcrmeiflerg bev Stabt 9tiga,

Historia mutati regiminis et privilegiorum Civitatis Rigensium 1654" ; im
5. 33änbe: „S;er te^te grabifd^of Oon Dtiga, ilkrfgraf 2öitf)elm oon 33ranben=

bürg. Sine 9telation nad^ Urtunben alg Einleitung ^u biefem S5anbe." 2)iejem

3Bcrfe folgte jur (Jtfüttung beffelben ©ejiberiumg algbalb ein anbereg: „Scrip-

tores rerum Livonicarum. Sammlung ber roid)tigften ß^ronifen unb (55efd6ic^tg=

bentmale üon Öio% (5^ft= unb Kurlanb in genauem SCßieberabbrucfe ber beften

bereitg gebrucften aber feiten geroorbenen Sluggaben." 2 23be. 1848 unb 1853.

@r lieferte barin namentlicf) : „Animadversiones nonnullae ad Silvam documen-
torum, Hansenianae editioni Originum Livoniae adjectam" ; in ber ^uggabe
ber Iiülänbifdl)en 9teim(^ronif üon 21). Äaüme^er, bie *4^arapl)rafe, bag ©lofjar
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unb einige 9Inmerfungen ; ben Slu^jug au§ ber beutfcf) £)rben§rf)ronif mit q6»

tüeii^enben Selarten, 2lnmei-!ungcn unb einem fleinen Söötterbud^e; ba§ 35oi-=

toort jum ätoeiten 93anbc unb „58attf)a|at 9luffon)§ G^tonüa ber ^^roöin^ ßt)ff«

lanbt nebft SBörterbud) unb 9iegi[ter", }nnex bie fleineren ©d^riften öon %t)0=

mQ§ ^orner, 3tuguftinu§ ©ucaebiuS, S)iont)j'iu§ f^abriciu§, gnbeticug 5!Jteniu§,

OIau§ .^ermetin, ^^i^ifbrid) (Sngelfen, 3^o'£)ann SGßoltg. SSoecIer unb Daniel ^tin^

öon S3u(^au. — S^^ Stfüttung be§ brüten S)ej'iberium§, ber Verausgabe be§

ganjen Äönigsberger Urfunben|ct)a^c§ tt)ar bie 5Jlögtic^Eeit nod) nid)t gegeben.

2lber er machte [i(f) baran, ein ^egeftentuerf ju liefern, tüobei er bie richtige

Deutung ber 2Iu§fteIIung§baten unb bie genaue ^eftftettung ber ß^ronologie ju

feinem ^auptaugenmer! marf)te. ©o erfc^ien benn im ^aijx 1833 ber erfte

Stl^eil unb im S^a'^r 1835 ber jtoeite 2f)eit bc§ mit tt)pograp^if(^em ßujug au§=

geftatteten auf Soften ber liölänbijd^en SHitterfd^aft gebrurften äöerf§: „Index

corporis historico-diplomatici Livoniae, Esthoniae, Curoniae." S)affelbe roor

epod)emad)enb für bie toeitere Bearbeitung ber liblänbifd^en •l^roöinjial^Sefd^idlte.

yt. |atte [icf) biefer mü'^famen unb fdfimierigen Slrbeit unterzogen, mie er felbft

fagt, „aU einem ber 223ifjenf(i)ait unb bem Sßaterlanbe ju teiftenben i)icn[te"

ol^ne SInfprud) auf irgenb eine SSergeltung. S)od^ erhielt er für biejelbe bon
bem ^aifer öon ülu^lanb, 9Kcolau§ I. eine wertl^öolle golbene 2;abatiere, öon bem
Äönig iJriebric^ 3öilt)etm III. öon ^JJreufeen eine golbene 931ebaiIIe unb öon bem
Äönig Äatl XIV. ^of)ann öon ©c^teeben eine eben fold)e. 2)a§ le|te öon
i]§m aufgeftellte Sefiberium , bie 2lnfertigung unb SSeröffentlid^ung eineä be=

fd^reibenben SJerjeii^niffeS aÜer in ben inlänbif(f)en Sibliotl^eten unb 9lrd)iöen

öor^anbenen l^anbfdfiriftlid^en Materialien jur Sanbe§gefc§i(^te ift jmar in ber

öon i^m gebadeten SBeife ni($t ^ur (ärfüEung getommen, — in einer anbern

f^orm ^at föäter SBintelmann in feiner auSge^eidineten, je^t nid§t me'^r ju ent=

bel^renben Bibliotheca Livoniae historica Srfa^ gef{!^affen, — aber 9h felbft

l^at faft aUe i^m jugängtic^en ßagerftätten fot(f)cr 'DJtaterialien burd§forfd)l unb
bie baburc^ gewonnenen Urlunbenfd^ä|e in ben Monumenta Livoniae antiquae

unb anbern Werfen, namentlich in 23unge'§ Slrc^iö unb in ben öon ber @efell=

fd^aft für @efc§i(^te unb 2lltertl)um§funbe ber Dftfeeproöinaen 9tufetanb§ l^erauö«

gegebenen ^Jlittl^eilungen au8 bem ©ebiete ber ®ejc£)i(^te ßiö=, 6^ft= unb Äur=
lanb§ öeröffentlidEit. S)ie jur ^örberung ber proöinjiellen ©efc^id^tSerfenntni^

gefd)e]^ene Stiftung biefer gelehrten ©efellfdiaft mar mefentlid) fein SBert. ^n
ben 3Ja'^ren 1853— 1859 ftanb er al§ ^räfibent berfelben öor, aber fcf)on öor=

f)tx mar er bie Seele berfelben, it)r f^ätigfteS 5Jlitglieb unb il^r ütepräfentant

nadb 5lu^en. — @in größere« 2Ber! 9lapier8ft)'§ finb feine „Beiträge jur @e=

f(i)i(i)te ber ^ird^en unb $rebiger in ßiölanb", beren erfte§ §eft: „öiölänbifdic

Äirc^en^ unb ^l^rebigermatrifel" im ^a^x 1843 erfd)ien, bai jmeite bi§ öierte,

entljaltenb „2eben§na(^ridt)ten öon 2iölänbifd£)en ^rebigern in alp^abetifd^er

Orbnung" in ben Satiren 1850—1852. 5Die le^te grofje Slrbeit ^lapierSftj'ä

finb feine ruffifc^ = liölänbifd^en Urfunben. ^m 9ligaifc£)en 9latt)8ard^iö finben

fid) ]§ö(i)ft merfroürbige Urfunben in ruffifd^er ©prad^e auö bem 12., 13. unb
14. ;^cil)t!§unbert, toel^e er mit noc^ anberen, bie älteren SSejicl^ungen ßiölanbS

äu 9lu|lanb betreffenben beutfdf)en unb lateinifd^en Urfunben au8 öerfd^iebencn

Slrd£)iöen abfc^riftlid^ ^ufammengefteUt unb d^ronologifd^ georbnet l^atte. SDiefc

Sammlung bot er ber ard^äograp'^ifd^en ßommiffton in ©t. Petersburg, beren

correfponbirenbeS Mitglieb er war, im ^a^x 1852 jur Verausgabe an. S)ie

Sommiffion befd^lo^ aud^ biefelbe, fte geriett) jebod^ auS unbefannten ©rünben
ins ©todfen unb erft im ^a\)x 1857 mürben bie neun merfroürbigften ruffifd^en

Urfunben in prad^töotter ^acfimileauSgabe allein öeröffentlid^t. S)aS gan^e

aBerf fam erft nacfe ^lapierSf^'S 2;obe im 3a^r 1868 jur ^exau^aht unter
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tujfifd§em unb baneftcn auä) unter bem beutfc^en %\tti: „9tunifd^=Öiülänbijc^e Ur»

funben. ©efammelt Oon ^. 6. 'üapiexUt). |)erQUigege6en öon ber av(f)äo=

logif^en ßommijfion". XXIII u. 462 <B. 4". 51. idqv iliitglieb
, aum größten

Ztieil 6f)renmitglieb
, faft aller inlänbijdien gele'^rten ©efelljc^aften, quc^

me^rer aullänbif(i)en in S)eut|(f)lanb unb [tanb mit öielen gelet)rten Qnt=
genojfen be§ 3^n= unb 2lu8lanbe§ in Sßerbinbung unb gorrejponben^. S)ie

Ietti|d§=litterQrifcf)e ©efettjctiait, begrünbet 1827, jä^tte i^n ju i^ren ©tiftern

unb eifrigften Mitarbeitern. Sturer ben oben angefütirten gröBern äöerfen

i)at er nocf) eine 5!Jlenge anberer, jum 2;!^ei( in lettifd^er ©pracije, beren

3lu§bilbung er fic^ angelegen jein Iie§, gefrf)rieben unb ^a^lreid^e größere unb
Heinere 9luffä^e, meiftenä t)ifiorijd§en 3Jni)üIt§, in öerf(f)iebenen inlänbijiiien

Beitjd^riften, |o in ben ^Ritf^eilungen au§ bem Gebiete ber @ef(^i(i)te Sii)=,

6^ft= unb Äurlanbg, im ^^kgo^in ber letti^=litteräri|(f)en @efett|(i)ait, in ben

©enbungen ber furlänbijd^en ©ejettfdiait jür Sitteratur unb ^unft, im 3fn=

lonbe, in Sunge'ö Strdiiti, in ben 9liga'fd)en ©tabtbtättern uub in nod^

mehren anbern öeröffenttici)t. (Sine Slufaä^Iung jeiner fämmt(i(^en ©d^riften

finben fic^ in met)ren ber nac^[tet)enben Söerfe.

9lUgemeine§ (&d)riitfteüer» unb @eIet)rtenIeriton ber ^jSroöinjen ßiötanb,

eptanb unb Äurlanb üon ^. ^. öon ^lecfe unb Ä. 6. 9tapier§ft), Sb. III,

1881, ©. 300. — St). 33eije, Dtac^tröge unb gortfefeung äu bemfelben,

S3b. II, 1861, <B. 65—75 (giapierifl)). — ^Beiträge jur ©ejc^ic^te ber Äirc^en

unb ^rebiger in ßiölanb. 2)ritte§ ^f]t 1851, ©. 89—96. — 31. Sß. Äeufeter,

Dr. Dtapieräftj'i Seiträge äur ®ef(^id§te ber ^ir(i)en unb 5)3reDiger in Siölanb,

fortgelegt öon k. 1877, ©. 119. — 5tigaif(i)e ©tabtblätter 1864, @. 299. —
®. 58erEi)ol3'§ (Sebäditni^rebe auf 6art @buarb 9Upier§ft) in ben ^ijlittf)eitungen

au§ bem ©ebiete ber ©efd^ic^te SiO=, ^f)\U unb Äurlanb§, 33b. XI, 1868,

©. 270—286. — giigaifd^er Sllmanac^ für 1871, S. I—VI mit ^orträt. —
Söinfctmann, Dr. ©buarb, Bibliotheca Livoniae historica. St)itematiff£)e§

3}eräeic£)ni6 ber CueHen unb ."pilfguiittet jur (SJefdjid^te @f)ft(anb§, öiolanbS

unb Äurlanb§. 3weitc 2tu§gabe, SSertin 1878, ©. 578.

^. S. 58öt{)füf)r.

^^inröamcr : Sodann ^l., proteftantifrfier ^rebiger unb S)ramatifer be§

16. ^a^r^uubertg, au§ „-^ofe 9tegni^" gebürtig (Curiensis). 21I§ ©c^ulmeifter

äu ^ul§ni^ in @ad)fen gab er 1546 feine fur^ juöor aufgeführte „.g)iftoria

°$ob§" (o. £).) :^erau§, beren fnappe unb öolfStpmüct) fc^lid^te ©prac£)e an

^. 9Icfermann erinnert, ©eine 33emerhing, er fidbt ben bibtifd^en 2Berid)t in

einen anbern ^[RobeE gegoffen unb emenbirt, bejie'^t fid^ jumeift auf bie ftarfen

^ür^ungen in ben Sfteben ^iobg unb feiner ^^reunbe, tooburii) Einfang unb @nbe

ber -panblung angemeffen l^eröortreten, obtoot)! er auf bie fonft (bei 9tuef unb

SScrtefiuä) beliebte realiftifd)e 2lu§matung be§ SCßo^Uebenä öerjiditet. S)ie Steife

ber brei grcunbe ju -i^iob motiöirt er burd^ bie ^Jürforge eine§ bem ^iob treu=

gebliebenen Äned^te§. ®ie SCßirtfamteit ber 5£eufel mirb auf ber Süf)ne augen=

fäüig gemai^t, aber melir burc^ ftumme .g)anb(ung at§ burdt) Sßorte. — 1571
nennt fit^ 5i in einem ^u ©reiben erfd^ienenen „©ermon bom t)eitigen ^rebig=

ampt au§ i^ot). 20" ^pfarrer ju ©etjfferftorf. ^n ber SOßittenberger 5)^atrifet

fel^lt er.

5ögt. ©oebefe, ©runbri^- 2, 381 § 149, 268a. ^. 53 ölte.

^Jlnrnia: ^^abiul 9lrca§ be gi = ^omanu§, 9ledt)t§gele:^rter. ©ein

eigentlidf)er ^ramitienname ift Slrcaä ; nact) feinem Geburtsorte füf)rte er ben Sei=

namen „be 9larnia", nad^ feiner 9lationaütät ben: „9lomanu§". — 5lrca8, in

ber 2. ipälfte be§ 3^at)re8 14i)5 ober in ber erften beS fotgenben ^fa^i^e^ 3"

5larnia, einem fleinen Sifdt)oflfi^e be§ früheren ilirc^enftaate§ geboren, raar auä

ebter gamilie. @r jätilte ju feinen SSertüanbten ben garbinat ßefiö, wirb
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bon ben ^fitQcnoff^n v"^"' nobilis" genannt, unb füf)rte ein Sßappen, in bcffen

©d^ilbe fid^ eine Sabe (2lt(i)e) jwifdien jhjei 5)3t)ramiben befanb. 9(u§ bet

S^ugenbjeit bes 9lrca§ ift un§ ^c^x toenig übetliefett toorben; wir n}iffen nur,

bafe er auf einer ber ^eimijc^en Uniberfitäten bie ütedEite ftubirte unb bort ben

juriftijd^en 2)octorgrab ertoarb. .^ierauT beftieg er muf^mafelid) ben fiel^rftu^l,

unb errreute fi(f) balb eineö 9iamen§, ber auc^ im StuSlanbe guten Ätong l^atte.

Sm ©ommer 1529 berief il^n ber auf bie Slütl^e feiner .^od^fd^ule eifrig bebad^te

^er^og 3BiI^clm V. nacf) ^ngolftabt. S)a§ ^ünc^ner Uniüerfitätlaid^iü befi^t

nod^ ba§ ^erjogl. 9tefcript, tt)el(f)e§ ber ^od^fdiule befiet)lt: bem 9L unb bem
!ur3 öorl^er berufenen ßanoniften ^licoIauS ßtiertiarb bem 3Ielteren au8 3tmfter=

bam ein prandium ju geben, toobei 6 canthari SBein : 2 cretici, b. f). 'ÜJlulEateÜ,

2 italici unb 2 de rheno öoräufe^en feien. S)a§ Qmpfangebanfett fanb im Sfuti

1529 ftatt, bie 33orIefungen aber, tteld^c 6iöil= unb ©trafre(^t umfaßten, nahmen
erft im October if)ren 3Infang. Unter ben fru^eften ©(^ülern befanb fic£) ber

nad^malg tjodiberü'^mte 2öiguleju§ §unb b. Sauterbad), ttiel($er in feiner ©elbft=

biograbl^ie auSbrücttid) bee Slrcag gebenft, ber ii)n mit ben juriftifciien 2lnfang§=

grünben befannt gemacht tjobe. S)afe Üh in feiner neuen ^öeimatt) rafcf) ju

^ol^er ©eltung emporftieg, betoeift u. a. ber Umftanb, bafe bereite am 23. ?5pril

1530 bei ber 9tectorn)at)t bie 2lrtiftenfacuttät in ©tmangtung einer geeigneten

5PerfönU(f)feit au§ i^rer 5Mte 9i. t)orfd)lug, ber aud^ gemä{)lt würbe, WeldEie

9lu§aeid£)nung it)ni nocf) fe(f|§mal (1533, 36, 43, -44, 45, 47) miberful^r. S)em=

ungeac£)tet Oerlie^ 91. roegen einer gegen i'§n angeftrengten 2}aterf(i)aft§f(age im
9lpril 1536 ^ngolftabt, unb roanbte fid£) ma'^rfd^einlid^ nai^ SBien, t)on wo
er j;eboc§ f(i)on im ^ai)xt 1540 all professor legum primarius wieber 3UTÜdE=

le'^rte. SBenn ^ot)ncf öan ^papenbred^t im Seben bei S3igliu§ Qmiijtm
(analecta belg. T. 1. Pars 1 p. 17 unb 131) auf ©runb einer Stelle einei

bon 3ui^em am 17. 2^an. 1538 an 9licoIau§ Söertiarb gerid^teten Sriefel

anjune'^men fd^eint, ha'^ in ^fngotftabt awei i5fabii, 3uerft ein gabiul 2lrca§

9tomanu§ unb bann ein ^^ral^iuS 2lrca§ 9larnienfi§ gele'^rt l^ätten, fo entbe{)rt

biefe Slufftcllung jeber SSegrünbung, wie bereite ber Uniöerfitätid^ronift 5}leberer

in feinen Anualibus Ingoist. (T. 1 p. 170) au§Tüf)rt, weld^en SluSfül^rungcn

aud§ b. *;prantl in feiner @cfd^id)te ber 2ubwig=-)3tarimitian§=Uniberfttät (33b. I,

©. 195 u. 33b. II, S. 487) beipflid^tet. Sie Seit 'ber 9{üdEfe^r bei Slrcoö fättt

äufammcn mit ber erften ^Blüf^e ber ^od^fdf)uIe (1540 u. folg.). 3luf ben

juriftifdfien 8el^rftüt)Ien ftnben Wir in biefer ^;j}eriobe neben unferem ©elel^rten

:

ben um 58aiern ^od^berbienten SÖigutejue ^unb, ben gi^ifff" 9HcoIau§ (äbcr=

]§arb ben 21eltern, bann 5}igliui ^nidi^tm ah 5II)ta, nadE)mali ©tattt)alter bon
.g)oEanb unb (Selbem, ben fpäteren ^anjter bon f^reifing, 3Botfgang Jpunger,

unb ben ^lailänber '^axc Slnton 6at)mu§, ber jeboc^ im genannten ^al^re

na(^ 5)5abia (Sicinum) ging. 3lber aud^ in ben übrigen gacuttäten wirften

Männer bon feltener 33egabung; fo ber berül^mte ftreitbare 2f)eoIoge 2^o'^ann

3Jlaier, genannt @dE (@cciui), ber Jpumanift Söitui 5lmerbad^, ber gro^e 5Jlat()e=

matüer ^eter Slpianui (Söienewi^), ber gefrönte S)idf)ter Sto^ann 2oridt)iu6, ber

5Rebiciner ßäfar S)elbl^inui, ber in ber 3lebefunft gtänjenbe Sebaftian 2inf^

aus ©(^waben unb einige Stnberc. 1547 befteibete 9t. 3um ficbentenmalc bai

9t;ectorat, beffen @efdf)äfte er am 13. Sfuni nicberlegte, ba er an biefem 2;age

bie Dieife nacf) Portugal antrat, um einer e^renboüen ßintabung bei Äönigi
S^ol^ann II. nadf) ßoimbra golge ^u leiften. Äönig ^ol^ann "^atte bereits im
SRai 1546 ben Uniberfitätifecretär SDiego be Slaebebo (iotint)a ju 5BaItt)afar

bc ^aria, bem portugiefifd^en ©efanbten beim bübftlid^en Stu'^te angeblid^ in

Slngelegen'^eiten ber StnQuifition, in äöabrt)cit aber befe^alb abgeorbnet, bamit
er mit garia einige ©elei^rte für bie neugegrünbete ^od^fd^ule iportugali ge«
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toinne. S)ie benannten fnüpften mit einigen ^JMnnem fieröotragenben 9lufe3,

barunter auc^ mit 9i. megen feine§ l^o'^en wifjenfc^aftltd^en ?tnfc^en§ in ber

@ele!^TtentDett Untetl^anblungen an. 9tad^ ben Sendeten biefer S5ermittler foftete

e§ feine geringe 5Rüf)e, 91. jur ^(nnal^me jn betmögen; fie fd^euten inbe§ feine

5Rü'^e oKe |)inbeTnifje ju bejeitigen, inbem i^axia ben bereite ertt)ät)nten ßat«

binal ßeftS, bann ben SSif(i)oT be (Sefi, enblid^ ben SStuber unfrei S)octor§,

Suftino SlrcaS in Dlarnia für feine Sad^e getoonn. (Snblid^ — 5lnfangi Sunt
1547 — fagte 5h 3u, ttjorauf ber ßönig bem darbinal ttie bem 33ifd^of in eigen=

l^änbigen S5riefen für i^ren 2lnt^eil an bem @ntfdf)Iuffe bei Dr. gabiui banfte, unb

®rfterem jugleid^ öerfprad§, er toerbe bem öoT3ügIid£)en ^profeffor, ben er feiner

trefflid^en ©igenfd^aften tt)egen fd^on an unb für fidf) ]§od^ f(i)ä^e, unb ben er

als 3}erwanbten bei ßarbinali nod^ mel^r ad^te, oEe ©naben ermeifen. 3m
Sluguft 1547 fe^rtc ßontinl^a über Litauen nadf) ^Portugal äurüdf, na'^m nad^

hei ^önig§ SSefel^t 91. unb ben gleidf)fan§ getoonnenen 2I§canio ©erto mit fid^,

unb traf im September mieber in feiner ^eimatl^ ein. '^aä^ ber am 3. Dctober

1547 ausgefertigten ^BeftaHunggurfunbe überna'^m ^l. gegen einen ^atireSge'^alt

ijon 900 ßrufaben ober 360 9Rilrei§ (toa§ l^eute 1,378,800 ÜteiS gleid^fömmt)

auf bte 2)auer t)on 4 3<i^i^en ben erften ße^rftul^l ber St^riftenfacuttät, an
toelc^er neben bem ©tianicr ©oncalo Siobriguej be ©ancta 6ruä, bie i^ortugiefcn

Slntonio 2oare§ unb ©oncalo fSai ^into Iet)rten. — S)ie 33orIcfungen begannen

erft am 29. October. S)ie S3ottrefftid£)feit ber ßeiftungen be§ berufenen betoog

bie Ärone nad^ Umflu^ be§ Quabriennium ben S)ienftöertrag unter ben frül^eren

S3ebingungen ju erneuern, toobei bie 2öo]^nunge= ober vidE)tiger «^auSmietl^e auf

22 ^[Rilreil feftgcfe^t tourbc. ßoimbra foUte fidf) aber nic^t mel^r lange bcS

gefeierten 2el§rerl erfreuen; 9i. ftarb rafd^ unb unerwartet am 10. ^nli

1554 9lad§mittag§ 4 Ul^r, unb tourbe in ber großen ßapeUe ber Äird^e ©t.

^^riftoforo beftattet. 9i. mar unberl^eiratl^et, liebte aber mie ein järtlid^er

SBatcr einen jungen 5Rann, (Sebaftian ©tod^ammer (©todf^ammer'?), ben ©ol^n

cineS baierifd^en S5eamten, ber fdf)on in Singolftabt ju beffen eifrigften ©c^ülern

geäol)lt Vttc, unb bem ÜJteifter ot)ne SJormiffen ber ©einigen über Sftalien nad^

ber pt)renäifci)en |)albinfel gefolgt mar. 9Ba§ ©tocfiammer ju biefer auffälligen

.g)anblungSmeife betoogen, ift unaufgebecEt geblieben. 6r forgte bereits n)ät)renb

ber 9fleifc fo umftd£)tig für feinen Seigrer, ba§ il^m biefer, toetd£)er nur für feine

Söiffenfd^aft gelebt ju l^aben fdE)eint, bie 3}ermaltung feinei 33ermögenS unb balb

barauf bie SSeforgung feines gefammten .^ausftanbeS übertrug, um ficf) befto

ungeftörter ben iutiftifd£)en ©tubien »ibmen ,^u fönnen. Slber audE) im litterarifd^en

©dt)affen unter[tü|te ber bienfteifrige ©df)iiler ben berel^rten Seigrer, inbem er

beffen 9Jlanufcripte, h)eldt)e nur er entjiffern fonnte, filr ben S)rucC inS Steine

fd^rieb unb beffen fjfoi-'tgang übermac£)te. ^üi fo biele ©efältigfeit beabficfttigte

91. feinem ©c^ü^linge ben britten %\)nl feineS SBermögenS ju l^interlaffen,

toä'^renb bie ^auptmaffe ber einzige 23ruber, ^fuftino erben foHte. Slllein ber

^jlö^li^e £ob öereitette bie 2eftamentSerrid^tung unb fo öerlor ©tod^ammer
butc^ biefen uid^t blo§ ben bäterlid^en f^reunb, fonbern aud§ bie in 5luSfidf)t

gefteHte ©rbfd^aft. ßr befanb fid^ ba^er unüerfel^cnS in mi^lidEifter Ijecuniärer

Sage, auS ber ilin bie tool^lroollenbe fjürforge Äönig 3fo]§annS II. befreite, inbem

er itjm bie ©teile eineS ßorrectorS ber UniöerfitätSbrucferei berliel^, beten be«

fc^eibene ßrträgniffe, bon 30 9JlilreiS jäl)rlid§, ©tod^ammer burct) gebiegene

litterarifd^e 3Irbeiten, namentlich burd£) baS <g)onDrar auS feinem jum neunten

9?tal aufgelegten „Dictionarium aliud de propriis nominibus celebrium virorum

etc." (ßoimbra 1570) merftid^ er'^öl^te. ©tod^ammer errid^tetc fbäter bem
©bnner unb 9lteifter in ber ©rabcapeKe ju ©t. 6f)riftoforo ein pbfd^eS 9}lau»

foleum aus 9Jtarmor, gefd)mürft mit bem ^amilienwabpen beS 91. unb nadj'
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ftef)enber jetjnjeiligei' ;3njc^rijt: Fabius Areas, a Narnia, nobilis Roraanus, Juris

Utriusque Doctor, primaria in Academiis professione, consiliis gravibus, ac

etiam legationibus universam per Europam celebris — — — Jus Caesareum

proprio loco professus, diem clausit extremum aetatis suae 59. ^xn Saufe

ber 3citen toutbe bie Äitc^e ©an S^riftoforo in ein Sweater umgenjanbett, baS

5)lonument entfernt, bie irbtfd^en Ueberrefte ^tarnio^S jerftrcut, unb feiner ber

5]3rofefjoren 6oimbra'§ fennt bie Stätte, ido bie ©cbeine feineä berüfimten SSot=

ganger^ rut)en. 3}on ä^tid)em ©c^ictfale routben bie SBerfe 9iarnia'§ betroffen.

Wix iDiffen, ba| er, untcrftü^t burd§ eine reid^^attige unb au§gctt)ät)tte 33ib(iot^ef,

juriftiirf)e 33ü(f)er Derfa|te; aber auc^ fic finb fpurtoä oerf(^rounben; fein Äatatog

crn)ät)nt i'^re Flamen, fein portugiefifcf)er 33ibtiogtapt) fennt auc^ nur bereu

2;itel. (äbenfolDenig ift un§ bai @ef(f)i(i jener aufgearbeiteten ^Jlanufcripte be=

fannt, ttclc^e ©toct)amnier im OZactitaffe feine§ Q5önner§ üorfanb. StroaS beffer

ift e§ um bie üor ber Steife naä) Portugal beröffentlic^ten SGÖerfe beftellt, ob=

tDol toir aud) öon biefen feine CriginatauSgaben fennen, gefcfitoeige befi^en.

1597 beforgtc 3Q<i)atia§ 5^^utt^eniui ju ?5fi."anffurt bie ^erauigabe ber „Decisiones

aureae sive tractatus utilissimus oasuum quotidianorum in materia criminali,

feudali et dotali quondam ab Arcade Romano recitatae" (^^rantt citirt 33b. II,

©. 487 eine 2tu§g. Francof. 1595). 2)ie äa!§lreid)en ftnnftörenben S)rudffef)ler

btefe§ 1606 aufä neue aufgelegten SßerfeS bewogen betrug 5pappu§ ö. 2ru^=

berg 1625 ^u (Sröningen eine pon biefen gestern gereinigte 3lu§gabe ^er3U=

[teilen, nietete ben Xitel fül^rt: ., Tractatus casuum criminalium sive decisiones

criminalis aureae". SGÖenn Äobolt eineS „tractatus rerum criminalium Fabii

Arcadis", ®rön. 1526, gebenft, fo ^anbelt e§ fi(^ offenbar um ba§ öorgenannte

S3u(f) mit Perbrucftem @bition§iaf)r (1525 ftatt 1625). S)ie in Lipenii bibliotb.

juridica T. I p. angeführten „casus criminales F. Arcadis Narniae" (®rön.

1675) — ein fe^r feltene§ 33uc^ — finb mutf)ma^ltd) ein ^ac^brucf ober eine

^tcubearbeitung ber 2tu§gabe beö 5]3appu§ ö. Sru^berg. ga^^iu^ 3lrca§ be ^JZarnia

roar ein ^uxiit Pon feltener (SeifteSfc^ärfe, ber fid) großen 2lnfe^en§ erfreute.

SBir baben f)ierfür ba^ Pollgiltige S^UQniB ^f^ obengenannten SSigliuä ab 2lt)ta,

ou§ ^ngolftabfi Slüt^e^eit, ttield^er ^Jt. au§brüdfti($ „ben berü|mteflen unter

feinen 2lmtögenoffen" nennt. Sluc^ ^DJleberer mibmet in ben Annal. Ingoist. (I, 20-i)

bemfelben bei feinem 5lbgange Pon ber .^od^fc^ule {)öd)ft anerfennenbc äöorte.

^:t5rantl, @efc^. b. UniPerftt. ^ünd^en SBb. I, 194, 195; II, 487 (n. 28). —
^JJteberer, Annal. Ingoist. I, 137, 138, 165, 204. — Äobolt, S3aier. ©el.-ßcs.

53. — ^o^ncf Pan ^apenbred)t, Analecta belg. T. 1, P. 1 (Vita Viglii) p. 17 u.

131. — 33efonber§ aber: Ramos Coellio, Fabio Areas e Sebastiäo Stoch-

amer in O'Instituto „Revista scientifica e literaria". Vol. XXXIII. Agosto

1885. pag. 116—140. Coimbra. gifenl^art.

9tarfiuö: ^o^annt§> 91., Sfieologe, Strjt unb ^:poet be§ 16. unb 17. 3ta^r=

l^unbertä, mürbe in S)ortre(^t nac^ 1570 geboren, ftubierte in Seiben ^Ijilofopl^ie

unb X^eologie unb fcf)toB iiä) fjier eifrig an ^acob Slrmintuä an. 1605 mürbe
er 5Pfaner in ©rotoe in ©elbertanb. äöegen feiner ^ufl^i^örigfeit jur Partei ber

Slrminianer unb namentlich ber Untcrjeid^nung ber confessio orthodoxa be§

Äonrab 5Borftiu§ erl)iett er 1612 auf ber ©t)nobe Pon ^arbermicf einen ftrengen

9}ermei§ unb raurbe 1619 feineg 3lmte§ entfe^t. Jpierauf ftubierte er ^J^ebicin

unb liefe fic^ bann at§ 3lrjt in ^torbbeutfdjlanb nieber; jeitmeilig lebte er in

fjriebridiftabt in Jpolftein, meifl in Jpamburg, aufeer mit feinem ärjttidien 33e=

rufe Porne^mlic^ mit bi(^terif(^en ^rbfiten — auc^ mit 3lnfertigung Pon ®e=

legenl^eit§gebi(^ten gegen Sof)n — befd^äftigt. '^aäj einigen 3?al)ren wanberte er

na($ ©cbroeben
,

ging Pon bort narf) ^olen unb fef)rte 1625 nad^ ben Dtieber»

lanben ^urücf. 1632 mar er mieber in .^amburg t^ätig, trat aber 1635 in bie
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2)ienfte ber ^oHänbijcfi^oftinbifc^en ßompagnie unb ging imif) ^nbien, loo er

fietld^oüen ift. — SBon ben ^aijUtiäjen ©ebic^ten, bie er ^eiauggegeben, finb bie

befonnteftcn bie ..Prosopopoeia Hamburgi" (1623) unb bie „Gustavis seu de

bell© Sueco-Austriaco", in 3 33ü(^ern (benen jpätcr ein öierteö Tolgte) 1632
mit einem ..Poematum miscellaneorum über" in Hamburg er|c§ienen.

Jpamb. S^riitfteaer-ßejifon V, 478. — WoUn, Cimbr. litt. II.

jft. Jpod^e.

9Zaö: S^Dl^anneS ül. (3laju§), geb. au ©Ümann in Cftfranfen am
19. ^iJlärj 1534, ging juerft ali ©dineibergelelle auf bie aBanberjci)Qit, auf ber

er, namentlidE) ^u ^Jlürnberg, ütegensburg unb Slugebuxg , bie Se^re 2utf)er^ö

fennen lernte unb fic^ berjelben innig onjctito^ , big i^m biejelbe burt^ ba§

©ejänf ber proteftantifcEien 2f)eologen üevteibet rcurbe unb tt)ie er felbft fagt

bie Seetüre be§ 33ücE)lein§ toon ber 5iQ(f)folge (S^rifti, bas i^m ber S^iaü ju

3!Jtünc^en in bie §änbe jpiette, eine ööllige Unmanblung in i'^m erzeugte. Sr
be|cf)to§ nun, ber 3CÖett für immer ben 3ftü(ien ju toenbcn unb trat in ba§

granciSfanerflofter ju 9Jtünd)en ein. ^ier übte er junädift alö Saienbruber

fein ivüf)ere§ ,!panbtt)erf ,• wag in ber fjolge feinen ©egnern ju manc^ jd^ariem

©potte, i§m felbft aber ^u ber Slujna^me ber 2d)eere in fein bifc^öilicf)eö Söappen
2lnla§ gab. S^aneben aber erwadite in bem jungen Älofterbruber ein ^ei^er

SCßif|en§brang , ber if)n ju fo erfolgreicfiem Stubium ber Iateinij(i)en ©prac^e

unb ber tf)eoIogil(^en S)igciplinen antrieb, ba| er fc^on 1557 ju ^yreifing jum
^Jßtiefter orbinirt toerben fonnte. ^m S. 1559 fd)icften u;n jeine Cberen nacf)

^ngolftabt , um an ber bottigen Uniöerfität bie tt)eo(üciid)en SBorlefungen ju

befud^en. S)iejer Umftanb toar jür feine Sufunft entirf)eibenb. 2;enn bie 3^ngol=

ftäbter ^oc^fc^ule jdiiÜe feit bem gefüri^teten ©egner Cutfjer'ä Q:d eine 9f{eif|e

auggeäei(f)neter Se^rer unb bitbete ein getraltige§ SSoIImexf be§ ,«i!att)oIici§mu§

gegen bie anftürmenbe proteftantif(f|e ßet)re. ^ier übte fict) 'Dh unter Einleitung

ber i^efuiten in S)ilputationen, l^ier jeftigte er im Umgange mit gteicfigefinnten

*]!)iännern, toie ©tapt)t)(u§, feine Ueberjeugung, l§ier ftubictte er ^ibct unb
23äter unb erlernte suerft bie gried^ijdie, cttoag fpäter aud) bie tjebräifd^e ©protze.

3uglei(i) fud)te er feine glänjenben @aben, bie i^n jum SSolfgrebner befät)igten,

immer me^^r auSjubilben unb fic^ aUt 2Jtittct ber ütebefunft eigen ^u mad)en.

33on feinem 5|3roüinäiat jum Gonbentprebiger in 3>ngolftabt ernannt , rourbe er

batb ber Siebting be§ 5BoIfe§, ba§ fid) ju feinen (Slaubengprebigten brängte, ba

er biefelben mit einer ftarfen 2)ofig jener „göttlid)en @rob!§eit" ju toürjen raupte,

toeldie öon Sut^er an faft alten fird)Iid)en ßiierern t)üben unb brüben me^r
minber ju @ebote ftanb , aber babei boi^ auc^ bie Söürbe fitttit^er ßntrüftung

nic^t Perfennen tie^. Unb nici^t auf ^foso^ftabt allein befd)ränfte fict) fein

SBirfen. Cft fat) man il^n, unbefümmert um bie 9iad)fteHungen feiner (Gegner,

mit bem ^etteifad auf ben ©d)uttern burd) bie Dörfer manbetn, um bas 33ot{

ber atten Äiid^e wieber ^u gewinnen. S)abei f)atte er cor aEem hie SSeibefferung

ber retigiöfen ^uftänbe im 2luge, inbem er fic^ bie otten 5)lt)ftifer wie iauler,

@eiter Pon Äaiferaberg, 2;t)Dma§ öon .Kempen jum SSorbilb nal^m. ©eine eifotg=

reiche St^ätigfeit teufte bie Slufmerffamfeit bc§ darbinatbifdiofä Otto Pon 2tug§=

bürg ouf fi(|, ber xi}n 1567 jur ^4^roPinäialft)nobe nad) S)iIIingen berief. Wo er

burd) feine Sßorträge ben SSeifatt ber Perfammelten S3tfd)öfe errang. Set 53ifd)of

öon SCßüraburg tub i^n freunblic^ in fein -ipeimat^stanb ^i-'^nfen ein, wo er bie

^reube ^atte , in ber 'D3krienfird)e beim ©(^to§ ^^rauenberg ob SSürjburg bie

^effe lefen unb prebigen ju fönnen , aber aud) Pon we!§mütt)igen @efüt)ten

ergriffen würbe, at§ er feine Sanbeleute ju Sltmann befud)te , wo inbcffen ha%

2utt)ert{)um Eingang gefunben f)atte. ^m ^. 1567 wirfte er ju Ulm unb in

23rud an ber Simmer unb bag ^ai)x barauf l^ielt er in 1Ründ)en Dor taufenben

Mgein. beulfÄe Siogtapljie. XXIII. 17
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öon 3"^övern, batunter ben ^etjogeu üon S3aiein, bie f^aftenptebigten. ^i^Q^"«^

eröffnete er bereits bamate feine litterarifd^e SlHtigfeit mit ber g^eifieniolge ber

fed^ö „ßenturien". 2Bar bie erfte biefer Genturien junädift burd^ bei 9teuburger

^ofprebigerl 9lauf(^er Sc£)mä{)fd)rift: „ipunbert augertt)ä!f)Ue grofee t)nücrfrf)ämte

feift lüo^tgemäftete unb erftunfene ^apiftifdie Sugen unb SBunberfegenben" öer=

anlaßt, benen er „'^unbert eöangelifd^e 3Ba{)rf)eiten" gegenüberftettte
, fo geriet^

er bod) 3uglei(^ in bie {)eitigfte ^olemif mit ben I)eröorragenbften litterarifd)en

33ertretern ber proteftantifd)en 9lid§tung, wie ^ren^, glaciuä unb feinem 2tnt)ang,

2Jlanüu§, SJluscuIuS, ßuf. Dfianber, ©pongenberg unb C^^B^uö icelc^' le^terem

bie jtoeite Genturie gilt, toä'firenb bie britte gegen Dr. ^acob 3lnbreä gcrid)tet

ift, unb f)unbert (5ct)riftüerfälfd)ungen 2utt)er'§ nadjäumeifen fu(i)t „tt)eld)er bae

reine .^inb (bie Sibel) grinbig, frumb önb lam gema(i)t". S)a§ 35erfpre(j§en,

baä 9t. l§ier feinen ©egnern ert^cilt, „im fall fie bie gofdien ni(f)t möEen ^u-

tjalten" if)nen noif) ein f)unbert foId)er Söa'^r'^eiten „öot bie Olafen ju l^atten"

^at er in ber öierten Genturie errüllt , bie er al§ ein munberfeltfam ^antf)eou

beseictinet, in toelc^em er fid^ be§ ^o^ann ^'i^iebrid) tjon ©aigfein „toel)Ianbt

prebigfau^ (^raebifant) in ber ©raffc^aft .^ag, je^unbt ju ^ena ^roreffor"

annet)men unb i'^n belolf)ncn tooiit für feinen elenben Sanfarb, ben er „Pan-

theon, Anatomiam, Symphoniam Papatus'' nenne. (Sie ift gegen bie 5tn{)änger

bei glacianers Göteftin gerid^tet unb öoH bei bitterften i)o^nel, loie ber bei=

gefügte ^oläfd^nitt, bie Anatomia Lutheri Iel)rt-, ttielc^e it)m eine nid§t minber

bittere 3lnttt)ort ^ifd^artl jujog, ber freiücf) anbererfeiti nirf)t 9lnftanb toar, gar

mand)e ©teilen aul einer anberen Sdirift unferel 9i. , ber 1567 anont)m

erfctiienenen practica practicarum fi(f) ftittfctimeigenb anzueignen. ^]t bie fünfte

(Jenturie üor^ügüd^ bem ©efinnungigenoffen GocIeftinI , (itiriaf ©pangenberg

jugebad^t, fo befdt)äftigt fidt) bie fedt)fte unb le^te öor aüem mit Sufal Dfianber,

bem „Aöofenanberlein", „|)ofenIuEa§", „Jpofenlud^l" u. f. f. mic er tf)n nennt.

51atürlic^ riefen biefe Schriften ebenfo tjeftige ®egenf($riften f)eröor : nac^einanber

griffen ^e^l^ul, 2(nbreae unb 2ut. Dfianber miber i^n jur S^eber unb Dligrinul

lici bie ©(|rift : „öon Sruber ^ol). Olafen 6fet" miber if)n öon Stapel, toorouf

9laful (1571) mit feinem: ,,GAsinus Xasi Battimoutauus" entgegnete.

©ein mad^fenber 9luf öerfd)affte i'^m balb auct) f)öt)erc 3lemter in feinem

Drben. 1569 mar er ©uarbian bei .ßloftcrl 5U ^fngolftabt, bann ßuftol feiner

Drbenlproöinj. 1571 reifte er nadf) 9tom, um bem (^eneratcapitet bei Drbenl
beijuttio'^nen. 5)lan "^atte in 9{om bereiti öon feinen ©rfolgen in 33efämpfung

ber ^ärefien .^enntni^. S)arum tourbe er aud) mit ^luljeidtinung be'^anbeÜ:

toieberl^olt mu|te er unb ätoar in beutfi^er ©prad£)e prebigen , unb Sarbinäte,

ja felbft ber ^apft 5piul V. befanben ficf) unter feinen ^u^örern. 9JUt bem
Sitei einel „apoftoIifd[)en ^^rebigerl" aulgejeidtinet , trat er nod^ in bemfelben

S^atire bie ülütfreife über 33rijen an , too if)m öon bem S)omcapite[ ein Eintrag

geftcttt mürbe, ber feinem SBirfen eine öeränberte 9lid)tung gab. ^'ilan bot i§m
nämlic^ ein buri^ Sobfall erlebigtel S3enefii unb bie bamit öerbunbene £om=
lan^el an. 9t. na'^m um fo lieber an, ba i^n biefe ©teEung feinen erbittertfteit

f5feinben unter ben ^roteftanten entrüdfte, öor bereu tl^ätlid^er 5ßerfo(gung er fid§

ni(f)t me^r fo ganj fidt)er fülytte. ^ll er bann bal ^atjx barauf nacl) ^fnnlbrucf

fam, fud)te it)n ber (ärj'fieriog fyerbinanb, öoll SSettiunberung für feine Si'^ätigfcit,

an bei ßanifiul ©teHe, ber eben nad^ 9tom abgegangen mar, für feine .^offanjel

ju gewinnen. 9t. , ber nid^tl öon einem Höflinge an fid) t)atte
,

fträubte ft(^,

bal Erbieten auäune^men. 2lud^ bie ^efuiten tüoHlen fidf) bie ©teile nidE)t ent=

toinben laffen unb benu^tcn bie jeitloeitigc 5Ibttiefenl^cit bei ütebenbul^Ierl , um
feine ©teHung ju erfd£)üttern: bod§ umfonft. 9t. bel^auptete nid^t nur feinen

5|3often, fonbern Iie§ nun aud) bie S^efuiten öon ber .^anjet fierab feine bei^enbe
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SSerebfamfeit ]ü1)Un. Xro^bem unb tro| mand^en Bitteren äöa^r^iciten , bie er

6et jeinen ^rebigten ungefciieut öortrug, toax er gerabe in <g)OTfreifen |el)r Beliebt

unb fanb an bem ©rj^^er^og einen tool^Igenjogencn ©önner unb mächtigen Se=

f(i)ü^er felbft gegen bie it)m fcinblirf) gefinnten ^fefuiten. 31I§ bie Sfiegierung fid^

Bei i^erbinanb über 9t. Befc^roerte, weit er in feinen ^Ptebigten bie ^efuiten an=

tafte unb \\äj if)rcr ^e'ijxt juföiber erzeige , entgegnete ber ßrätjerjog , er tooUt

annet)men, ta^ bie Oicgenten au§ töBIict)em föifer bieje Sln^eige erftattet t)ätten;

allein er fioBe jd^on mit 5taju§ üBer bie (£ad)e gefprod^en unb öon ifjm eine

2lntraort empfangen, mit ber er Bittig aufrieben "fei. SBenn fid§ mand^er burd^

feine ^ßrebigten getroffen füt)Ie, fo l^atte er bafür, ba§ ein jeber fd^ulbig fei, fid^

baroB äu Beffern. — 5lid^t lange barnad§ warb 'k- ber 2;itel eineä er^fieräoglid^en

^ofprebigerg ju 2f)eil unb nid^t minber f(i)meidf)ell^aft toar e§ für i^n, ba^ er

bie päpftlid£)e Stufforberung erl^ielt, mit feiner g^eber ben '03tagbeBurger Senturio'

toren entgegenjutreten. 1575 feierte er lieber nad^ 33rijen äurücf, nadibcm fi(^

ber @rj{)eräog al§ @rfa^ für itjn beffen IeiBlid£)en S3ruber 2lnbrea§ au§ bemfelBen

SDrben jum ^rebiger erfel^en l^atte. S)od^ ni($t lange fottte feine§ äJerBIeiBenS

in 33rii-en fein. 3"nÄc^ft üBertrug if)m gerbinanb bie SSeidfitcontroHe im gansen
ßanbe. 3Xud^ treffen toir il^n Balb im 5puftertf)ale , Balb in ©übtirol, um mit

feinen Äanäelöorträgen ben immer wieber l^erbovtretenben proteftantifc^cn Steigungen

Bei ^terug unb Söolf entgegeuäuwirten. Söieberl^olt fd^eint er ftd^ auc£) in feiner

^eimat^ SSaiein aufgelf)altm 3U {)aben. 1577 Berief i£)n ber ßarbinal Dtto
nad^ 2Iug§burg, um bafelBft bie fyaftenprebigten ju galten. Slud) 1578 Weitte

er in biefer ©tabt. Sm näm(irf)en ^ai^xc würbe er bom $apft jum ßommifför
üBcr atte im ©ebiete bei Sr^'^er^ogl ^erbinanb liegenben ^töfter feineS Diben§
ernannt, in wetd^er @igenfc£)aft er aud§ an ber ©rünbung ber Drbenlproöina
Stirol Bet!§eiligt War. 1580 Würbe 5t. äöei'^Bifc^of öon JBrijen. 5(ud) in biefer

neuen ©tettung BlieBen i^m kämpfe unb llnannel)mlicf)!eiten nidjt erfpart.

^ierijer ge!f)ört namentlid) fein .Raubet mit bem ©eneralöicar 5lbam öon Slrj,

ber bei einer e!§egerict)tli(^en ©ntfd^eibung fict) einen fc£)Weren ^iPrau(^ fcineä

9Xmte§ ju (5(ä)ulben fommen lie§ unb üBerbie§ 5t. ofine fein ^orwiffen aU
3eugen namf)aft mad)te. 2lt§ biefer in feiner ^u 5]tünd)en gebrudten Soncorbia

bie ganje ärgertid^e ®efdt)idt)tc an§ ßid^t jog, trat Slrj flagcnb in 9tom auf unb er

wie fein ©egner würben enblid^ ba'^in borgetaben. 3lud£) bie ^^cintilie be§ S)oml§errn

jeigte eine fo Bebro^Iid)e ,g)altung, ha^ ber ßr^'tierjog felBft für be§ 3öei]^Bifdt)of§

perfönlidie ©idt)ert)eit interöeniren mu|te. f^erbinanbg ©efanbter Bei ber (Surie

Würbe angewiefen, atte§ 3U tt)un, Xda^ ber ©a(^e dla^'^ förberlidf) fein fönntc.

33alb fottte inbe| jebe Seforgni^ be§ @rjt)eräog§ fd)Winben. 3ßar fd^on bie

Gitation in bie gorm einer freunblic£)en Sinlabung gefleibet, fo crfu'tjr 5i. in

9tom felBft bie wo'^lwottenbftc 33el§anblung. B^^ar Bot anfangs bie ©treitfad^e

mit Slrj gro^e ©c()Wierigfeiten bar, aber 1586, al§ 5t. Bereit! wieber nad^

S3rij;en 3urücfge!el§rt war, würbe öon eiuer neuen päp[ttidt)en Delegation über

jene 6^efad£)e ein Urtf)eit gefällt, Weldt)e§ bie Sntfd^eibung be§ 5Domt)errn Sirj

„ipso iure" für ungittig erflärte. Sin neuer Singriff ber niebrigften 5lrt gegen

feine (Sf)xe fü'^rte Balb barnad^ 5t. jum brüten 5llale nad^ 9tom. S)ie welfd^en

23arfü§ermön(|e fonnten e§ 5t. nidC)t öer^eifien, ba^ er einft allen ©influ^ aufgeboten

liatte, um ber ^tiroler CrbensproPinj
,

fpeciett bem ^nnSBrudfer ßonöenti, ben

beutfd^en 6l)arafter ju wa'^ten. 2ll§ nun ein junger italienifd^er Drbcneöifitator

5lquita nad) Sirol !am, ergriff er bie nädtiftbefte ®elegent)eit, um feinen beutfd^en

£)rben§genoffen 5t. . auf unl^altbare Söerläumbungen l)in eines anftö^igen Um=
gangeg mit ber OBerin be§ ^lariffenflofterS in Sriren ju Befd^ulbigen. 5t. Be*

ftanb auf einer ftrengen ^^rüfung beg ©ad)öer^alte§ ; mit 3eu9niffen be§ Sifdf)of6

©paur unb bee ©rj^cr^ogs öerfel)en, eilte er naä) 9tom, um gegen bie erfahrene

17*
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Unbilbe Älage ju fü'^ren. Qx wartete bic^mal nid^t bie @nt|(f)etbuiig ab, fonbern

teerte 6alb naä) ^efteüung einc§ ^rocutatori nacf) Jirol jurücf. Stber ber

Sluient^att in 33riren toar i^m öon ba an üerleibet. ?ll§ bie ^Jlbfirfit, in ba§

Ä?tofter D^euftiit ju überfiebeln, bei bem bottigen donbente auf (£(i)tt)ievigfeiten

ftie^, Tolgte er einer (Sinlabung be§ (SrjfierjogS 6rn[t, unb begab \xä) nad) bem
Älofter Sambad) in Dberöftetreiii) , um bur(^ jeine 5prebigten bie bort aui=

tau(i)enben proteftantijd^en ße^rmeinungen ju befämpfen. Sonft treffen lüir i^n

in biefer 3"t meift ou| Steifen im nörblid)en Xirot unb im (&aläburgifd)en

;

1590 weilte er am erj'^erjogticf)en ,g)ofe ju i^nnlbrucE, unb f)ier machte ber Xoh
am 16. SJlai 1590 feinem bielbeloegten Seben ein ®nbe. ©ein 2eid)nam

würbe im ^apitetl^aufe be§ 6onbente§ beigefe^t unb f^erbinanb lie^ it)m burd^

ßottin, ben @(i)ö^fer be§ 5Dtaj:imiIiangrabmale§ in 3tnn§brucf ein 5Jionument

fe^en, ba§ ben banfbaren ^^ütften ni(i)t weniger e!§rt, aU ben treuen S)iener.

6« ftettt in weitem 5Jtarmor einen mit allen S^nfignien feiner Söürbe befteibeten

33ifd)of bor, ju beffen fyüfeen ba§ SCßapbenfd)ilb : bie geöffnete ©(iieere mit bem
33uc^ftaben 2. 2tl§ 1786 ba§ ^rancigcanerflofter in ;3tnn§brucE aufget)oben unb

in ein ©eneralfeminar umgeWanbelt würbe, übertrug man bie ©ebeine fammt
bem ©rabftein in bie 3efuitenfirc£)e. 6rft 1842 würbe ber Stein in bie

ben 5ronci§canern wieber übergebene ^offir(i)e übertragen, wo er nod^ bor bem
linfen ©eitenattar im SSobcn eingefcnft ju fe^en ift. — Slucf) in Ürol entfaltete

9t eine rege litterarifd^e Xf)ätigfeit. 9(u^er einer 9tei!^e öon '^Prebigten , bie

im Srurfe erf(ä)ienen, cntftanben in biefer ^^^t aud^ öerfd^iebene t^eoIogif(^e

©treitfc^riften , wie bie gegen ^ifc^artS „Sienenforb" unb ä'^ntidje 33üct)er

gerichtete „äöibereinWarnung" (^^ngotflabt 1577), bann bie „Söibetlegung bes

fatfctien fct)eingrünblicf)en Sud)§ burd§ ^fofuam Dpi^", worin er bie Söiener üor

biefem fanatifcf)en f^r^acianer Warnt unb gegen benfelben bie fatf)oIifct)e Se^re

öom ^ilbenbma^l bcrt^eibigt, ferner bai „Examen cbartaceae Lutherauorum
coiicordiae", welct)eg 9^. a(§ SSifd^of 1580 fd^rieb unb Worin er bie befannte

©oncorbienformel angreift, aber audf) gegen yrif<i)ai:t'§ Sfefuiter^ütlein abermals

eine Sanje oerftacf). 5Iuf bie in infolge beffen erfd)ienene ®egenfd§rift be§ 9tigrinuö

„Vexamen" replicirte er in feiner „Concordia", rodäje, wie faum ein anbere§ feiner

äöerte bie ungemeine S3elefen{)eit be§ S5erfaffet§ befunbet, aber in einem milberen

unb öerföt)nli^eren Xone gefd^rieben ift. Tcad^ einer längeren $aufe, bie bur^
tiz äeitvaubenben 5(ufgaben feine§ bifd£)öflic^en 33erufe§ unb feineS i|}rebigeramtS

öerurfa^t würbe, erfd£)ien erft wieber 1588 ein 93ud^ unb b. Z.: ..Aiigelus

paraeneticus contra solani fidem delegatus b. i. ber 3Barnung§enge( wiber ben

Solen ©tauben auegefanbt", Woran fid^ nod^ in bemfelben ^al^re bie @d£)rift:

..Praeludium in centurias hominum, sola fide perditorum", fowie aud§ ein gegen

i5ifd£)art"§ S)eutung ber im Strafeburger 9Jlünfter in Stein au§gel§auenen %i)kx=

meffe gerict)tete§ f!iegenbe§ S3(att anfd^tofe. S)ie le^te, nod) im ^. 1589 er=

fdt)ienene Sct)rift beö 9Z. ift ber „Levita catholicus contra Exodum pseudo-

evangelicum", welcher gegen @eorg 9)lt)tiu§ (f. oben S. 142) geric£)tet ift.

SlEe bie genannten Schriften finb , audt) wenn fte lateinifdtie Z'üd tragen , in

beutfd^er Spradf)e gefd^rieben; aEe jcidtinet fte ein edt)t öolf§t^ümlicf)er SOßi| unb
eine ilraft unb ©ewanbtfieit be§ 3lugbrucfe§ au§, ber i'^n al§ nid)t unwürbigen

9lebenbu]§ler feinet großen SegnerS ^ifi^art erfd^einen (äfet, womit fid^ eine

warme SC^eilna'^me an aEen Seiben unb g^reuben feine§ ungtüdEUd^en beutfcfien

5ßatertanbe§ paart, bie un§ bie fonft oft fo J)arte, ecfige 5ßerfönlid£)feit bei

c^arafterfeften 9Jlanne§ bod^ audt) wieber in liebenSwürbigem ßirf)te barfteüt.

Unb fo ift er benn ntdit mit Unredit at§ ein 2;t)pn§ ber f)od^bewegten gegen«

reformatorif($en @po(i)e be^eid^net worben, beren Sugcnben unb ^e^n in i^m
i^re braftifd£)e Sßerförperung finben.
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3f. 53. ©(i)öpf, 3^ot)annc§ 9lafu§, ^rancisfaner unb Söei^bifd^oi öon
S3nren (1534—1590) (^^progr. b. @t)mn. au 33oaen 1860 mit einem 3ln^ange,

ent^attenb baö 5ßerjeic£)mB leinet ©diriften u. einem 9lad§trage in bem ^ro=

gramme öon 1861). — ^. Sfung, S^"^ @ef(^i(^te bet ©egenreformation in

2irol. SnnIbrudE 1874. — ^. .^irn, Stj^. gferbinanb IL b. 2iiot. I. 33b.

©. 252 ff. Snnöbr. 1885. - % 3ingevte im 3In3. f. b. btfcf). SSoraeit 1859
©. 324 ff. u. 1866 @. 21. — (Soebefe, @tbr. IP, 486. tJ. 3eiB6erg.

'^la^o: @^f)i-aim Sgnatius ^. mar ber ©ol^n eine§ eöangeüfdjen

(Seiftli(f)en au§ bem Sunatauet Greife in ©d^lefien, bet 1629 aum ^at^oücil=

mu§ überttat , bann ^ptotectot unb ütectot bet <Bd)üU in ©diroeibni^ matb,

unb als 1637 ba§ ©tabttcgiment bafelbft fat^oüfd§ eingerichtet mürbe, in ben

Uat1) tarn unb 1642 alg SSürgermeifter ftarb. 2)er (5o^, bei ben ^efuiten

eraogen, ftubirte ^uriäprubena , toarb auerft Stbbofat in ©d^roeibni^ unb bann
Goncipift bei ber Dberamt§tegierung in 33re§tau. ^n biefer Stettung lebte er

6i8 nac^ 1680. 33on jener ©etoanbtl^eit in ber tateinifd^en i)ic5tung, bie bamale
bie ^efuitenfd^ulen eifrig auSbilbeten, geben neben ben in ben attetfünftücf)ften

fjformen fid) bemegenben @elegenl^eit§gebi(^ten auc^ feine geiftlid§en ^poefien toie

bie „Infulatae trigiuta pyraraides" Wrat. 1658, 4^ unb bie „Trophaea coelitum

et pari amoris", Francof. 1665, 12^ ^eugni^; le^tere beftngen auSfc^üe^lidf)

^eilige im 93er§maB ber geifttid^en Sieber be§ 5JUtteta(ter§. S)ie Steigung aut

5Jlt)ftif, bie fteilid) aui^ in bet geit lag, fdfieint er fd^on öom 5Sater, einem
S3cref)ret beg ^acob S3öt)me, geerbt au ^abcn. ßr trieb aber audf) :§iftorifd^e

©tubien unb erreid^te e§ bei feinen 23eaiel^ungen aum Dberamt, bafe er auf beffen

„anfe^ntid^e SSeförberung" me:^rete 3^a|te bie einaetnen i^ürftentl^ümer ©ditefienS

bereifen unb ^Jiaterialien au anfdieinenb gro^ angelegten fd^tefifd^en ^al^rbüd^ern

fammeln fonnte. 2l(§ S5or6ilb fc^toebte i^m nadE) eigenem ©eftänbniB <g)erobot

bor. 3lber ber „Discursus politicus seu famulavis prodromus novorum chroni-

corum ducatus Silesiae", ben er 1665 at§ SSortäufer be§ größeren 2öerfe§ et=

fdtieinen üe^; ift ein breifte§ ^Plagiat ou§ S)an. UapoW^, ein i^a^r'^unbert früt)er

gefc^riebener, aber bamalg nodf) ungebrudfter „Historia de Silesiae ducatu'-, nur ein

poneg^rifd£)et 33ifd)of§fatalog ift ange'^ängt. Unb bie 1667 etfd^einenbe größere

SSefd^reibung ber 2fürftentf)ümer (Sd^meibni^ unb Stauet, Phoenix redivivus, in

bcutfc^et ©pracfie, für bie er am 21. 5December 1667 in ben böf)mifd§en 3lbeIS=

ftanb mit bem ^räbicat öon Öoemenfet§ er'^oben mürbe, ift aioar biel getefen

toorbcn, entbel^tt abet allet Ätitif. Slße f^abetn, bie bet 5öerf. auf feinen 9leifen

ftd£) '^atte eraäl^ten laffen, toieber^olt er gläubig, ©einen faf^oUfd^'-laifetlid^en

©tanbpunft befunbet et nid£)t fomo!§l but(^ ^olemif gegen bie 9lefotmation,

fonbetn burd) bie m5gtid£)ftc Sfgnorirung berfelben. S)a§ S3uc§ tä|t ni(f)t erwarten,

bafe, wenn er fein Sßor'^aben ausgeführt ^tte, fd^leftfd^e S^a'^rbürfiet in me^teten

93önben, bie et tl^eilmeiS f^on btudEfettig liegen t)atte, t)etau§augeben , biefc

5faf)rbüd^er bie ätteren ?Irbeiten öon Suraeu§, ©d^idCfug u. f. m. übertroffen

l^ätten. S)et ©rud unterblieb, unb bie ^anufcri^ite be§ Sßerf. fdieincn öerloteu

gegangen au fein. 2lt§ le^te§ 2Betf ift öon i^m bcfannt „Mouimentum historico-

panegyricum stemmatis ab Herberstein", Wrat. 1680, 2*^, bem ©togauet 2anbe§=
l^auptmann ^ot). fQnn^. ö. ^erberftein gemibmet. SSalb barauf fd^eint er

geftorben au fein.

5Zeben ^enel, Sunrab, ßeufdfiner, ß^r^arbt, 3:^oma§ k. geben l^aupt=

fäd^lic^ bie eigenen ©d£)riften ^ad^rid^ten übet fein geben. ^Jlatfgtaf.
91afon: ^pietet 91., ^ottönbifd^et S3itbni^= unb ©tilllebenmaler

,
geb. in

ber erfteu ^älfte be§ 17. 3^a^r^unbert§ , angebtidl) im Jpaag, f atoifc^en 1680
unb 1691. @r foll ©d^üler be§ :;^an öan gtaöefteijn getoefen fein unb mar
t^ätig im .g>aag, wo er 1639 a(§ 9Jleifter in bie alte SufaSgilbe eintrat unb
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1656 ^llKtbeQviinber bcr neuen DJlatevgitbe würbe. Sine 3eit ^ang l^iett er \\äy

mutf)ma|ltcf) am ^oje be§ großen ^urfürften gi-'ie^i^itf) SSitl^ctm öon 18ranben=

Burg in Sertin au], too er (1667) in ganzer, lebensgroßer gigur bag 23ilbniß

bejfelben malte (im ©d^lofje ju ß^arlottenfeurg)
,

geftod)en bon @b. 5Ranbet

(1846). (Sin 3tDeite§, Don it)m gefertigteg Sßilbniß eine§ jungen Tlanne^ mit

Slttongeperrüife fieftnbet fic^ in ber föniglicf)en (iJemälbegaterie ju Lettin,

^x. 1007 A. 5L öerlbtnbet in jeinen 5portrait§ lebenbige unb energi|d)e 3luf=

faffung mit einer öußerft Sorgfältigen, ber 3lrt beg 33. Mn ber |)elft fid) an»

nä^ernben SSortraggftieife. Seine 5Dleifterjd)att in ber ©titttebenmalerei bejeugt

bog in ber nämlicfien ©ammlung aujbewa'^rtc Delgemälbe 5lr. 977. '^aä)

äöaagen'g -^ugfage trifft man in ^oKanb 33itber öon \1)m faft nur in

l^amitien an.

,g)anbbud) ber bcutfc^en unb niebertänbifd^en 5)talerf(i)uten t)on &. g.

aSaagen. Stuttgart 1862. II. ©.88. — ßönigüc^e «ülufeen au 33ertin.

35efd§reibenbeg 9}erjei(iintß ber (Semätbe. ^Bearbeitet bon 3^uliu§ 9Jiet)cr.

2. 3lup. SSerlin 1883. b. S)onop.

9lttf|au: (£l|ri[tof ©ruft (®raf) bon 5t., preußifciier ©enerallieutenant,

im Sa'^re 1686 auf bem @ute §artmann§borf im fyürftenf^um ©togau geboren,

na^m juerft als gi^eitoiüiger bei ben preuBif(i)en Srup^jen an einigen getbjügen

beS fpanif(f)en (ärbfolgefriegeS tt)eil, trat bann als ii^ajor in tanbgräfüd^

l^effen=!affelfc§e S)ienfte, bertaufd^te biefe eineS S^^^i^^i^Pfe^ toegen mit fur=

fäd)fif(^eu unb macfite ^ier, burif) ben gelbmarfc^att @raf SSacEerbarf^ unb

fpäter burc^ .ßönig ^uguft ben @tar!en felbft begünftigt , eine rof(^e Sarriöre.

6r erfiielt juerft bie ^^romni^'fd^e ^Ji-'cicompagnie in Sorau , fam aber balb

barauf a(§ Dberfttieutenant ber ßabaÜerie naäj S)re§ben , toarb Söaderbart'^'g

unb bann beS ÄönigS Slbjutant, errid)tete ein ßüraffirregiment
,

ju met($em er

93tannf(f)aften unb ^ferbe aus ber ganzen 2Irmee auStoä^Ien burfte unb metdieS

burc^ feine @(i)önf)eit 2luffef)en erregte, mo'^nte ben f^etbäügen be§ polnifd)en

S^ronfotgefriegeS am 9l^ein unb in ^olen bei , berlor aber feinen @influ| bei

Äönig 3luguft III., mit beffen ^JUniftern 33rül)l unb ©ulforogfi er in fd^Ie^tem

35erne^men ftanb unb trat balb nadf) f^riebrid^S beS ©roßen ütegierungSantritt

als (Seneral in preußifdie S)ienfte. @r erl^ielt f)ier ben 5luftrag ein 5Dragoner«

regiment ju erri(i)ten unb na^m, im (Sommer 1741 im Sager bei ©treibten ein-

getroffen, an ben SSelagerungen bon Steiße unb bon Clmü^ unb an ben kämpfen
jenes 3^a"§reS in Dberf(i)(eften tljeil. 3l(S im 2. f(i)(eftf($en .Kriege nac^ ber

ßinna^me bon 5prag Äönig g^riebrid^ gegen äöien borjurüäen befcftloffen ^atte,

fanbte er am 19. September 1744 9t mit 10 35ataiIIoncn unb 20 Sc£)tt}abronen

na(^ bem füblicfien 33öl^men borauS. 2)iefer na"^m unter beftänbigen kämpfen
am 23. 2:abor, loo SBuccon) fapituürte, am 24. SSubmeiS, am 1. Cctober

grauenbeig unb traf am 4. ju äßobnian bei ber ^auptarmee mieber ein. 2US

gegen (änbe beffelben ^JtonatS ber Äönig S3ö!^men räumen mußte, ftcÜte er ^.
an bie ©pi|e eines abgefonberten SovpS bon 15 000 5Jlann, mit toelc^em biefer

t'§m baburd) einen mert^boKen S)ienft leiftete, baß er gefd)icft baS wid^tige

ßolin befe^te unb baburd^ bie nad) bem ^Jtagajinorte ^JJaibubi^ füf)renbe Straße

fid^erte, ,^oIin bertt)eibigte er tapfer gegen bie öfterreicftifd^en Eingriffe, (äbenfo

te(i|täeitig aber räumte er am 19. Äolin mieber unb oottfül^rte einen meifter=

]^aften Stücfäug
, fo baß , alS er om 24. 5iobember fid§ in .^öniggrä^ beim

Könige melbete, biefer if)m ben eigenen Sd^toarjen 3lblerorben gab. 93on S(^iefien

aus toarb er bann mit 12 000 ^Jtann jurücfgefanbt, um bem auS 5)3rag ab=

jiel^enben (iJenerat (äinfiebct bie ^anb ju teid^en. @r traf biefen, bon ben

£efterreid^ern berfolgt unb bon ben Sadfifen an beten ©renken überall äurüc£=

gemiefen, unter ben fdfiroierigften 5ßerf)äUniffen am 16. 2)ecember mitten im
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©ebirge, .^Jülie t^at not^, Sinfiebel fam glütilid^ burd^. S)en äöinter 1744 45

brachte tx in Cbeifcfilefien ^u, im |Jrüf)ling aber lehrte er jui' Slrniee bes Äönigä

3urücf unb commanbiite in bei- Sd)laci)t Bei |)0§enineb6exg am 4. 3funi ben

linfen ^^üget; ber Äönig nennt if)n unter benen , weld^e ficf) BejonberS auS=

gejeicJinet {)atten. ^m 2G. bejjelben 5Ronatg mürbe er mit 7000 i^lann öon

neuem au§ 33ö^men nact) Sc^Iefien gejanbt. (ir fam am 30. in @ta^ an unb

nöt^igte ©jftertjajt) jiif) auf 2;ro^pau prürf3u.iiet)en. S;er ,^önig aber t)attc

mei)r erwartet unb tabelte im Sluguft ^Diaffau'ö Untt)ätig!eit ben leisten Gruppen

be§ geinbeS gegenüber, benen bie eigenen freiließ nid)t gemadifen maren; bod^

mar er äufriebengeftellt, al§ biefer am 5. ©eptember (Sofet einnahm, mo 3000

Cefterreic^er fricg»geiangen mürben, ^aä) unb nac^ auf Taft 20 000 ^ann
öcrftätft, brang 9i nun in ^liä^ren ein, mu^te aber ber Kriegslage megen balb

umttijxtn unb bej($ränfte ficE) bann be§ JfönigS Sßeifung gemöB, nac£)bem er bei

granfenftein SSinterquartiere belogen ^atte, auf bie 2;ecfung Sd)(efien§. Ueber

biefe ßpifobe i[t au§ feinem 3;agebuc£)e ein öortrefftii^er „SSeitrag jur (Bef(i)i(i)tc

be§ 2. fc^tefifc^en Kriegel", 8^, {yranffurt unb Seipjig 1780, tieröffentlicfit

'ttjorben. 2tm 5. DJlärj 1746 erl^ob i^n ber ^önig in ben ©rafenftanb; ba§

baxüber ausgefertigte 2)ilPlom entölt eine Sßürbigung feiner ßeiftungen unb

Sienfte. S)ur(f) feinen am 19. ^toöember 1755 ju Sagan im neununbfünfäigften

2eben§jaf)re erfolgten Xob ift fein ©tamm ertofrfien , ha fein al§ Slbjutant

bei i^m fungirenber Sof)n if)m bereite 1752 Dorangegangen mar.

93iograt)t)if(^cg Sei-ifon aller .Reiben unb ^^Jtiütärperfonen, meld)e fic^ in

preu§ifc£)en S)ienften berühmt gemacht §abcn, 3. Sanb , 93er(in 1790. —
Sammlung ungebrutfter 'Jtad^riäiten über bie gelbjüge ber '^^reu^en 1740

—

1779. 2;resben 1782-85, 4. %i)eii (bie ®efd)id)te be§ Don il)m in ^preu^en

erri(f)teten 9tegiment§ bef)anbe(nb). 35. 5poten.

OJaffnu: Sfuüana, ©räfin öon "Jl. , öema^lin aSitt)eIm§ be§ 9tei(^en

öon 9iaffau=^a^enettenbogcn(=2)ifl.enbuvg), geb. 15. ge'^i-'uar 1506, f 18. 3iuni

1580. — 2tm 35orabt'nbe be§ 3iuüanentage§ 1506 mürbe ^. ai% bie Xo^ter

(Sraf SottjoS ju ©totberg unb SBernigevobe unb ber Slnna, lod^ter @raf

'$f)ilipp§ öon .r{önigftein=@ppenftein, auf <£(f)(oB ©tolberg geboren unb öertebte

f)icr unb auf bem norb^ot)ifc£)en ©(^toffe SBernigerobe if)re frütjeften 3^ugenbia|re

unter forgfättiger 2tufficf)t i^rer gräftictien 6(tcvn unb unter ben ©inbrücCen ber

reformatorif(i)cn 33emegung, bie in Stolberg fef)r früf) ©ingang fanb. <S(^on

öon i^rem öierjetjnten Sebengjafire an trat an bie ©teile be§ 23ater^aufe§ ba§

i^re§ D^eimä (Braf ßber^arb öon Königftein in ber äßetterau. |)ier mürbe

nid§t nur ba§ äßerf ber 6rjiet)ung geroiffen^^aft fortgefe^t, fonbern au(f) bie

fünftige 33ermäf)tung ber jungen ©räfin ernftlic^ in§ 2Iuge gefaxt. D^iad^bem

frf)on im Sfanuar 1520 bie @:§eberebung ftattgefunben fiatte, erfolgte am 9. 3(uni

1523 i^re 35ermäf)(ung mit bem no(J nid^t 22iäf)rigen (Srafen ^pi^ilipö öon

^anau^^Olünjenberg. 2)iefem innigen SSunbe entfpro|ten fünf .^inber, brei ©öl^ne

unb jmei 2:b(i)ter, öon benen bie eine jmei 2age nact) bem 3tb(eben be§ 33ater§,

ber am 28. ^lax^ 1529 erft 27 ^a^re att, heimging, pr Söclt fam. 9lod)bem

iS- ein paar ^atjxe al§ äöittme einmüt^ig mit i|rem jüngeren ©ctimager 33at=

tf)afar, ber mie fie ber Dteformation jugctl^an mar, bie 5Berroattung gefüt)rt ^atte,

trat fie im September 1531 mit bem @cafen 2öitf)e[m öon 'Dlaffau = .^a^en=

eüenbogen in eine jmeite 6^e. äßi(t)e(ma trüber .ipeinric^, ^arfgraf öon

3enetta, ^atte benfetben auf 2ödf)ter au§ ben fürfttic^en .<päufern öon Äurfacfifen,

Sot^ringen unb SBürtemberg aufmcrffam gcmacf)t. SBenn @5raf Söil^elm

bennoc^ bie ipanaufrf)e QBittme mahlte, bie er fct)on feit über ie^n ^a^xm al§

33ormunb if)xe^ erften 6emat)l§ fenncn gelernt ^atte
, fo ef)rt bics beibe Z^tiU

in glei(^er Sßeife. Unb ^. l)at baä in fie gefegte Sßertrauen im ^öd^ften ©rabe
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gerechtfertigt, ^ijxe Slutgabe war burctjauS feine fleine. ^efannttid§ ent=

tüidelte ©rar SBitl^elin ali treuer 2lnlf)änger unb Pfleger ber gteformation eine

Qufeerorbentüd^e 2:f)ätigfeit in ber (Srünbung öon füni gele'^rten ©c£)uten , be=

fonber^ a!6er au(f) einer 33tlbung§[tätte für ben t)ö^eren 3Ibel auf feinem ©cfiloffe

äu Sillenburg, bie unter feinem ©otjue Sfo^ann fort6tüt)te unb bei ber aufeer=

orbenttid^en Sebeutung, welche ba§ ^a\x% ^laffau=2)illen'6urg für ben nieber=

länbifd^en i8erreiung§fampf gen3ann, öon größter SCßic!^tigfeit tourbe. 3tn biefen

Slufgaben ^atte aud) 2Bil^eIm§ ©ema^lin if)ren rebtidjen Slnt^eil, fd)on als

^tttetpunft eines fo au^erorbentlic^ großen ^auStoefenS. Saju fam bie gro^e

3af)l il^rer eigenen Äinber. S)ic ©öt)ne unb Söditer erfter 6t)e ttjurben in

Sillenburg mit erjogcn. roo öon @raf Söil^elmS ^inbern erfter ®f)c no(^ bie

Stod^ter ^agbalena, feit 1538 ©ema'^ün ©raf ^ermannS öon Wox^ unb

Dleuena'^r, lebte. Saju famen nun no(f) ^raölf Äinber, fünf ©öijne unb fteben

2öd§ter, Wetdtie ^. i^rem @ema'£)t fciienfte unb öon benen nur eine Soctiter in

äarter Äinb^eit ftarb. @ii)on biefer Seibesfegen ift ein aufeerorbentliciier unb at§

fo(d)er öon ^eitgenoffen u.nb 91a(f)fommen bewunbert toorben. SBir erfa'^ren, ba^

bie @räfin in einem 9l(ter öon öierunbfieben^ig 3ia^i'''^n gegen einfiunbertunbfeci^jtg

unmittelbare ^^ad^fommen erlebte. 2lm 6. ^uni 1559 mürben am il)rem ©d^loffe

S)illenburg brei i^rer ^inber, it)r jmetter ©o^n ®raf 3fof)ann unb il^re 3;ö(i)ter

5Inna unb ©lifabetl), äu gleicher 3eit öermäf)lt. S)iefe brei erfreuten \x(i) toteber

einer D^acfjfommenfd^aft öon 48 Äinbern. ?lber bie 58eäie^ngen ber ^[Rutter unb

2ll)nfrau ju einer fo großen @d)aar öon .^inbern unb ßinbeSünbern erhielten

i!^ren eigenttid^en QBertl) unb l)o'^en 3Ibet bodf) erft burii) bie forgföltige Unter=

toeifung, bie fie ben erftcren, tl)eitmeife auc^ ben legieren, angebei^en lie^, um
i^nen buvd§ 2}orbttb unb ©r^iel^ung ben Stempel i'^rel eigtnen 2Befen§ aufjubrürfcn.

2lu§ eingel^enben 35eri(f)ten ber gfitS^^offen lernen mir bie merfmürbige (Sleid^=

förmigfeit ber 9tid)tung, ber 2eben§= unb |)au§orbnung fennen, roeldlie [id^ burd^

ba§ mütterlid^e SSorbilb 3. 93. in bem JpaU§l)alt i'^rer 3;öd)ter Slnna , ©tifabef^

unb Sfuliana ju äßeilburg , SBraunfelS unb 9lubolftabt öerfotgen lä^t. 2ll§ ^.

im ^. 1559 jum jmeiten 5Jlale SBitme geworben mar, mürbe i^re 5lufgabe noc^

eine fdE)toerere. 5Da§ ^aue, beffen ÜJlittelpunft fie mar, öerme'^rte ftd£) metir unb

me^r. ^u ben .^inbern famen .^inbesfinber , bie l)ier eine ,'5uflucl)tS= unb

@rjiel§ung§[tätte fuct)ten , meil bie @öl)ne in ben 5Jlü^en unb @efal)ren bcS

niebertänbifcl)en 23efreiunge!ampfe§ fein ge)ic£)erte§ g)au§mefcn führen tonnten.

Ünb in no(^ unmittelbarerer 2Beife jog fie biefer .^ampf in bie fd^merfte 5Jiit=

leibenfd^aft : bie ^auptl^elben beffelben, i^r ältefter naffauifd£)er (Sol)n Söill^elm

ber ©dlimeiger, ^o!§ann, Submig, 3lbotf unb -ipeinridl) Waren ja itjxc eigenen

©öl)ne. 2)te brei le^teren mufte fie in ben ©d^laditen öon ^eiligerlee unb

auf ber 'üJloofer ^aibe fallen feigen. S)ie (f)riftlid£)e (Ergebung unb ber ^Jtut^,

womit fie folcl)c Dpfer barbrad£)te, ^aben i^r fdl)on früf) ben ß'^rennamen einer

lieroina , einer @eifte§l)elbin eingetragen, ^n it)ren Briefen fe'^en wir fie felbft

einem fo fü'^nen unb gefaxten ©eifte wie bem ^rinjen öon Dranien in

fcl)wierigen Rotten ^Jlutf) einflößen. Unb ta fie bei ben öerf($iebenen öer»

fcf)lungcnen 335egen ber ^;}Jolitif biefeS großen ©taat§manne§ unb ben füt)nen

Unternef)mungen beffelben aüjeit i^r mütterlid^ee 5Jtal)nwort öernel^men lie^,

ba^ man nie um eine§ äußeren irbifdf)en 3^^^^^ Witten bie 3öa'§rl)eit unb ba§

ßwige preisgeben bürfe, fo ift fie öon '^ottänbifd£)er ©eite Wol)l als baS ©ewiffen

beS 3|3rinjen 3öitf)elm unb feiner llnternel)mungen bejcic^net worben. SefonberS

galt foldl)er milbe aber crnfte ^ufptud) aud^ tfrem ^Weiten So'^ne SubWtg, bem
Siebling beS .gjaufeS, beffen oft überfüi)ne§ öorfd^nelteS 2Befen, wie beim großen

(Eompromi^, it)r foldl)e ©orge öerurfac^te, ba^ feinetwegen noc^ in ben legten

Lebenslagen einfte bange ©cbanten burc^ bie ©eele ber ©rafin 3ogen. SBegen
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it)rer f^römmtgteit geno§ 3- l>ie attgemeine Söcrel^tung i^re§ toeiten f^Qi^i^if"*

freifeS. ©ie toirb in ben Sc^riftftüdEen au§ i^rer späteren Se6en§äcit ttjiebet'^olt

fuvä al§ bie fromme ©räfin Bejetc^net. iS^»-" 6'§n[tentt)um i)atte ben entfdiieben

ürc^tidien (S^aratter i'^rer 3eit unb in bem l^toeren .Kampfe bei ^Zieberlanbe

]a^ fie ba§ klingen if)rer 6ebi-ot)ten ®(auben§genoifen tütber 9lom. 3fn frü'^eren

^{a'^ren für bie lutf)erif(^e ße^riorm getoonnen, neigte fic fpäter bem tejoi-mirten

SSefenntniffe ju unb gewann Dr. 6|i-i[top'§ ^$ejel , einet bev au§ Sad^jen ber=

triebenen t^eologen, al§ ©eelfiirgev i^r ganjeä äJertvaueu. 2>ie ©innigteit unb

8icben§tDürbigfeit i^i-e§ 2Befen§ tritt am meiften l^eröor im Q^riefroed^fet mit

il^ten SSrübern , ben ©raren 5U ©tolberg , öon benen einer , ©rar öubmig, bem
5)}rin3cn burc^ 9tat^ unb Zi)at gar mic^tige Sienfte geiciftet t)at. S3ei atter

iBebeutung, toeld^e ^. für ba& ^aug ^ia^aU'Dranien unb beffen gro^e 3luf=

gäbe getoann, blieb fie boct) ftet§ innerhalb ber ©c£)ranfen ed)ter 3Seibli(^feit.

5^re groB angelegte ober mit ben Slufgaben gemac^fene ^itatur gibt fid) aber

barau§ ju er!ennen, ba^ es in ben le^en Sebengftunben nic£)t bie tteinen 2)inge

i^rer unmittelbaren Umgebung, fonbern näcfift i'^rer eigenen ©etigfeit bie kämpfe
in ben 9lieberlanben unb bie großen Slufgaben i^re§ ^aufe§ maren , meiere bie

6tcrbenbe bef^äftigten. 9U(i)bem nod) 5ule^t bie 3lbroefen{)eit i^re§ So^ne§

Sodann in ben 'ötieberlanben eine übergroße Saft öon ©efdiäften auf if)re @rf)ultern

ge'^äuft ^atte, ftarb ß. am 18. S^uni 1580 auf bem ^odigetegenen ©i^loffe

SDillenburg, wo fie, öon mand)en 9(leifen ju it)ren jalilreid^en Slnget)örigen ab=

gefef)en, fa[t ein '^albeä ^af)r§unbert gelebt unb fegenSreid^ gemattet '^atte. —
lieber bie perfönli(i)e Srfd^einung ^uUanene — fie wirb tt)ol)l einmal al§ „bie

fd^öne ©räfin" be^eiclinet — fönnen mir nid£)t§ beftimmteg fagen. Sitte öon

öerfdf)iebenen ©eiten gemachten SSemü^ungen , ein 35ilb öon i'^r au§finbig ju

mad^en, finb öergeblidl) gemefen.

©ine gebrucEte 23iograpl)ie 3fulianen§ fe^lt bis je^t. 2)a§ Sßorliegenbe

ift einer größeren §anbfd^riftlidt)en Slrbeit entnommen, meldte fid) aufeer auf

Groen van Prinsterers Archives ou Correspondance inedite de la maison

d'Orange - Nassau auf bie 3lrc£)iöe ju SGßernigerobe , ©tolberg, Drtenberg,

5}larburg, SBieebaben unb Ütubolftabt ftü^t. 9luf @runb be§ öan ^rinftercr'=

j(^en 2Bexfg l)at Dr. 3B. @. Srill in feinen Voorlezingen over de gescbiedenis

der Nederlanden, Leiden 1868, eerste deel ein 5Bilb ^fulianeng na(^ i'^ren

35e5iel)ungen 3U Söill^. ö. Oranien u. bem nieberlänb. Sefreiunggfampfe ge=

3ei(|net. 3^ür nodt) Weitere Greife be§ d^riftl. fQolU f)at biefeS gräulein öan

^ogenborp in ben Geloofsgetuigen , Galerij van christelyke vrouwen IT,

125—140 öerarbeitet.
'

SfacobS.

9Mc: e^viftian ^riebrid^ Dl. war in 33ielcfelb am 18. ^ilpril 1778

geboren aU So^n eines l?rei§pl)^ficu§, beffen 93ater ebenfatti ein fe'^r angefel^ener

Slrjt war. @r öerlcr feine Altern in früher Sfugenb. SSon feinem 33ormunb

für ben iJaufmannSftanb beftimmt, öerliefe er mit 14 S^al^ren ba§ @t)ranafium

unb genofe äuerft Weiteren Unterrid^t in bem (Srjieliungginftitut für junge Äauf=

leute ju Hamburg. |)ier erwarb er fic^ ÄenntniB ber neueren ©protzen unb

mufifalifd^e g^^liöfeit auf me'^reren Sfnftrumenten. ©einer Steigung entfprad^

inbeffen feineswegS bie über il)n getroffene Seftimmung, öielmet)r War fd£)on

frü'^ fein Söunfd^ auf ba§ ©tubium ber DJlebicin gerid£)tet. 6rft im ^a'^r 1794
war e§ il)m öergönnt feiner 9leigung ju folgen unb Hamburg mit 33erlin ju

öevtaufd^en, wo er in bem grauen Älofter unter Leitung bei 5)5rofeffor SBolff

mit faft unglaublidtier ©c^nettigfeit bie 5)laturität erlangte, fo bafe er, nad^bem er

fd^on al? ^^rinmner anatomifd)e 5öorlefungcn bcfud&t l)atte, ju Oftern 1796 bie

Uniöerfitäteftubien ju ^atte beginnen tonnte. S/afelb[t trat er in einen ^rei§

auggejeidjneter junger Männer, unter benen fid^ ^riebridb öon ^taumer unb
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5lrf)im üon ^Irnitn Bemnben, bie feine näc^ften 5«unbe tourben. Salb jog er

bie 5Iujmer!jamfett feineS ßel^verS, ^ot). 6|ii]"t. SfteU'S auT fid), an ben ex- \iä)

eng anfc^to^. 2)iejem 2Ranne, für ben er ftet§ bie grölte Sanfbarfeit unb
SSere^rung bewatirte, öerbanfte er im toe|entti(i)en bie tt)ifjenf(^aitli(i)e Ülic^tung,

bie er toä^renb feinet Sebeng beriolgtc. 2lm 20. ^^anuar 1801 toarb er na^
@inrci{i)ung einer auf eigener Unterfudiung fu^enben S)iffertation (de neuritide)

promotiirt, toorauf er in Berlin bog @taot§ej;amen jurüiiiegte. ^lad) einer Steife

burcf) ba§ weftlictie 2)eutfd§Ianb Iie| er fid) in Sielefelb at§ |)ro!tif(^er 3lrät

nieber, inbem er e§ für eine $fli(J)t ber S)anfbarfett |ielt, eine alte Sante bi§

äu beren 2obe 3U pflegen, ^m 3- 1805 öer'^eirat^ete er fid^ mit |)enriettc

aßebcr, 3uglei^ mit Dr. Sßilman§ übernal^m er barauf bie Scitung beS

ftäbtifc^cn 2trmenl^o§:|Dita(§. — ©ein Seigrer 9teil, ber feine gä^ig^eit jum afabc»

mif(i)en Se^ramt erfannt £)atte, f(i)Iug i^n f(i)on im ^. 1810 ju einem 2el)r[tul§l

an ber Uniüerfität Berlin bor, inbeffen entfpradE) ba§ ße'^rfad) ni(i)t feiner

Steigung unb feinen ©tubien. SDa e§ i^^m in ber f(einen ©tabt fotoOi^l an
ben nDtt)igcn miffenfd^afttid^en |)ülf§mittein at§ aucf) an geiftigem SSerfe^r fel^Itc,

unb bie ßanb|)rai*i§ it)m 3U öiel g^it raubte, fo öerlie| er im fjrrül^ling 1814
mit feiner fyamilie bie ^eimatl), begab fic^ junödift nad^ ©öttingen, too er bie

bortige 33ibliotf)ef benu^te unb mit ^irnlt) öerfe^rte, bann nai^ Seipjig unb
Siregben. ^n elfterer ©tabt {)atte er Umgang mit bem ^^P'fjl^fifer ÖJitbert unb
in (e^terer befreunbete er ftd) mit ß. @. 6aru§, mit bem er öielfac^e ^^ntcreffen

tl^eilte. — Snt Söinter 1815—16 traf il^n in äöeimar ber 3iuf al§ ©ircctor ber

mebicinif(^en Älini! in .^atte. 6§ mar bie§ no(i) eine Diadfitoirtung 9leil'g, ber

it)n äu feinem 9lact)foIger empfohlen t)atte. S)urc^ öerfdEiiebene Slrbeiten unb
burd^ .g)erau§gabe be§ fünften ^anbe§ ber 9ieirf(^en gieberle^re f)atte er injtDifc^en

feine miffenfc^aftlid^e 33efä:^igung an ben Sag gelegt, ^m ^rü^ling 1819 fotgtc

er bem 9tufe nadf) 58onn auf ben gteidf)en Se'^tftu^t. ^n biefer ©tellung oer=

blieb er bi§ ju feinem Sobe, ununtcr6roct)en fiii) ber 2Iu§bilbung iunger Ster^te

mibmenb unb burcE) confultatiüe 5ßrai-t§ fel^r befd^äftigt. 5lidt)t blo| ^nlönber

fonbern aud) 2tu§länber in großer ,ßü^l fudE)ten feinen ärjtlict)en 9tatt). Unter

it)nen fanben fid) öiele @emütl^§= unb @eifte§franfe. 2Iu§ biefer ^raji^ ent=

mirfelte fid) fpäter ein ^riüatinftitut , meldieS er gemeinfam mit feinem 3tt)eit=

älteften ©o"^ne leitete.

Üt. war ein ^}^ann öon ungemö^nlid£)er bielfeitiger 93egabung , eine genial,

poetifcl) angelegte 9iatur. @in ibealer 3"S > in^t einem £)ffenbarung§glauben

öerma(|fen, ging burdl) fein ganjeg Seben; ba§ ©emeine öerabfdieuenb befa|

er auc| einen aSibermiüen gegen atteg jriüiale. @in förperüd)e§ in bem
©elel^rtenftanbe l)äuftge§ Seiben biSponirte it)n ju einer reizbaren ©timmung,
gegen bie er fortwä^^renb ju fäm)3fen I)atte. 9teblid§ arbeitete er, wie t)inter=

laffene 3lufäeid^nungen bemeifen, an feiner ctl|ifcf)en 3}erboEfommnung. — 5Bi§

äur SSegeifterung empfänglid^ für jebeg ©d^öne in jeber Äunft befa| er ein

feltene§ felbft bie Mnftler überrafd£)enbe§ S)erftänbni| für bie i?unftfdf)öpfungen.

@anä befonberg trat bieg in ber ^Jlufif '^eröor. 33eett)oben unb alte .^ird£)en=

mufi! öerfcliafften il)m ben größten irbifd^en ©enul. 9lidl)t minber ausgeprägt

mar fein ©inn für bie ©cl)önl)eiten ber 5iatur, bie er atte, fomol)l bie großen Wie

bie fleinften, poetifdl) aufjufaffen tt)u|ie. — ©ein meidl)eg ©emütl) offenbarte fid^

nid^t bIo| feiner gamilie unb feinen gi-'^unben gegenüber, fonbern auc§ aller

leibenbcn ^hn]ä)1)dt. ©tetg mar er bereit ben S)ürftigen ju l^elfen unb fid^

an toot)(tl)ätigcn Slnftalten ju bet^eiligen. 33ci jebem ^Dlenfc^en fe|te er bog

SSefte öoraug unb fannte feinen 2lrgtool)n. ^ein SCßunber, bai bal^er feine ®üte
unb i^reigebigfeit oft migbraud^t mürben. 9Jtit Iebl)after ^ß^antafie unb rafd)er

Sluffaffungggabe beibanb er ein tminentcg @ebäd^tni|. — 2ßag if)m an freier
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3eit nac^ ßtfütlung feiner Sevui§pflt(i)ten übrig hiieb unb er nic^t ber ^^amilie

toibmete, in beren .Greife er fic^ am gtücEIicfiften iü^Üe unb in n)el(i)em er \\ä)

bem @enu^ ber 5^atur, ber ,^un[l unb bem 5ßor(efen poetifi^er 9Berfe f)ingab,

öerwanbte er ju fc^riftftetlerijdier Slrbeit unb jum (Stubium ber Sitteratur.

51i(f)t bloB tüa§ üon feinem ^aä) im ^intanbc unb 3lu§(anbe mert^öotteS er»

fd^ienen mar, Io§ er, nein aud) in ben ')laturmiffenfc^aften , in ber !|}^i(ofop|ie,

in ber f(^önen Sitteratur entging i^m feine nur irgenb bebeutenbe ^,3eiftung. Bo
ermarb ex ficf) einen 9tei(i)tt)um t)on iTenntniffen , ber einen leben , wetc^er

mit i^m öerfefjrte , in Srftaunen berfe^en muite. — 2jÖenn er einerfeitä bai

Sonctete ftet§ unter einem allgemeinen ®efi(i)t§Dunfte auffaßte, fo mu^te er

anbererfeit§ jebem ©egenftanbe, ber fein ^ntereffe crmecfte, eine unbeobachtet

gebliebene ©eite abjugeminnen unb an manchen praftifi^e 33orfc£)(äge ju fnü))fen.

So fonnte e§ ni(i)t fef)(en, ba^ ein ©efpräi^ mit it)m belel)renb unb anregenb

mirfte. — ©efpräc^e über ^olitif öermieb er fo öiel at§ möglirf), nic^t toeit e§

i:^m an i^ntereffe mangelte, fonbern meil er fie für uneniuicEticf) unb ieicf)t jum
Streit füt)renb ^ielt. • @r mar burrf) unb burcf) beutfrf) gefinnt, babei aber aud^

ein guter ^^i^reufee. SorgenöcII l^atte er ben ungtücfti(^en Slu^gang be§ Krieges

im ^. 1806 Oortiergcfe'^en unb ben märmften 3tntt)eil an ber ^^eugcftattung

$reuBen§ genommen, of)ne fii^ jeboc^ bem Sugenbbunbe unmittelbor anäufct)Iie|en.

JEßie fo öiele anbere 5Jtänner, bie über bie Befreiung S)eutfrf)(anb§ öon bex

frauäöfifi^en iperrfct)aft fro^Iodt Ratten, mürbe auc^ er tief betrübt, at§ bie

,g)offnung auf eine conftitutioneHe S5erfaffung nic^t in Erfüllung ging, unb fdimer

öermo(^te er bittere SBorte gegen bie reactionäre 9ti(^tung ber Oiegierung ^riöatim

unb öffentlich jurüifäu^alten. Dbgteii^ feine (iberate ©efinnung, in ber er

mit (J. 5Jt. 3lrnbt übereinftimmte , ifjn ju ber Qdi ber Semagogenöerfolgung

naä) oben t)in unbeliebt mactien mu^te, fo mürben if)ni jebod) noi^ öcr bem
^afjxt 1830 9(u§3eic^nungen für feine 3]erbienfte ni(^t öorenttialten. ®r erlebte

no(^ ba§ ^a^r 1848 unb freute fid) innig über bie ^^i-'eitieiten , meiere e§ bem

Solfe bracl)te. .g)offnung§öott fa'f) er öon ba an ber folitifd^en 3ufunft 2)eutfc^=

Ianb§ entgegen.

3öa§ nun feine 2;ptigfeit al§ Öel)rer, al§ Slr^t unb atö ^Jlrbeiter in ber

3öiffenfc£)aft anbelangt, fo bürfte in erfterer ^e^ieljung ey gerei^tfertigt fein, bie

3lrt imb Söeife, mie er feine @cf)üler ju tü(f)tigen praftifctien 3lerjten l)eranju=

bilben öerftanb, etroaä nä^er ju beleuchten, ba fein 5Bcrfal)ren firf) mefentlirf) t)on

bem unterfc^ieb, mie ei in ^^öi^fi-'eic^ ui^^ in (änglanb unb 3um S^eil auc^ noi^

in S)eutfc^lanb üBlic^ ift. 9tict)t barin beftanb fein Unterrid^t, ba^ er 9}orträge

über bie cinjelnen ^ranf^eitsfdlle ber Älinif ^ielt, fonbern ba^ er bie Stubirenben

ju eigener 2f)ätigteit anleitete. ®r forberte jundclift üon ben ^liniciften eine

genaue Unterfud^ung ber benfetben juert^eilten .ylranfen. Sdl)on in ber t>ropä=

beutifdien Älinif, bie er pcrft in ba§ SeBen geiufen f)at, mürbe ber funge

5}tebiciner in ber 5Beobadl)timg unb Unterfudl)ung geübt, namcntlid^ in bem @e»

braudf) beg ©tetl)o§fo^3§, ha^ in feiner beutf(^en ^linif früher al§ in ber 35onnet

3ur ^tnmenbung gefommen mar. Sin ieber ^racticant f)atte öon bem it)m über=

micfenen, in ber .^linif liegenben Äranfen eine au§iüf)rlidl)e Äranf^eitsgefdl)id^tc

mit 53egrünbung berS)iagnofe unb mit motiöirtem J^urplan auäiuarbeiten, ebenfo

eine Äranf§eitigefcl;i(^te mit ©ectionibefunb öon febcm aufeerlialb bei ,g)ofpitali

geftorbenen Traufen. %n bie SSorlefung ber 33ericl)te fdl)lo& fic^ bann eine be=

le'^renbc ®ebotte, an ber fid) jeber ber ^racticanten betl)eiligen fonnte. — Unter

?tuffi(f)t bei 2)irectDri unb ber 3lffiftenten führten bie älteren Äliniciften bie Se=

fianblung ber Äranfen bei i'^nen übermiefenen ^ejirfi ber Stabt unb bei ftäbtifdl)en

äöeic^bilbei fo felbftänbig ali irgenb mögli(i), 2)afür rourbe aber auc^ öon

i^^nen eine forgfältige llebermadl)ung ber ^Patienten geforbert unb jebe 5}ernad^=
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läjfigung aui baö Sltteijtrengfte gerügt. 2)a6ei tourben fie angefialteu in iebem

^atte über bie üor^anbene Äranffieit nad^jutefen, unb erlfiielten baju bie erjorber=

lid^eti Sucher au§ ber fünifc^en S3ibüott)ef unb au§ ber rcidfi^Uigen be§

S)irector§. 33ei biejem fonnten fie [ic^ überhaupt 3u jeber ©tunbe ^atf) t)olen. —
©0 Wutben bie jungen 53Mnner ju gett)iffen{)aften SIerjten l^erongebilbet. ©ie

tüurben geleiert, ben .ßranfen ni(i)t bto^ aU ein Dbject ber äBiffenfc^aft, fonbern

als einen ber §ülfc bebürftigen ^.Ititmenfc^en anju^e^en. Dt. ^ielt e§ für jeine

$fli(f)t, i^nen bie etf)ifd)e ©eite be§ ärjttiifjen ©tanbe§ re(^t an ba§ ^erj ju

legen. Unb feine ^Jtül^e warb burd) bie gro^e 3ln'§ängli(^!eit ber ©diüler, toe(d)e

auc^ bie jd)ärf)"te Ütüge aU too'^lgemeint erfannten, belol^nt. Sic fallen in if)m

nid^t Uo^ ben ^el^rer, fonbern aud^ ben öätetli(i)en g^-eunb, ber für jeben

einzelnen eine perfönlic^e J^eilna^me befa^. — S(ud^ in ber 22ßiffenfc^aft be=

mü^tc fi(^ ^., bie jungen iJJlänner ju eigenen 2trbciten anzuregen, fei e§ jur

3ufamnienftettung be§ fdion Sefanntcn, fei ei jur fetbftänbigen 5oT:f<^ung.

ße|tere§ war Befonber§ ba ber ^yatt, loo er ttjiffenf(^aftii(^en giier unb latent

erfannte. Unter feinen auf biefen 2öeg gefü'^rten <Bä)üUxn bejeugten ber bcrü'^mte

^l^t)fioIoge ^o"^annei ^Müer unb ber geniale Gtjirurge "Sieffenbad) wieber'^olt

tf)re S)anfbarfeit für ben if)nen gegebenen 3^mput§ ju raiffenf(^afttid)en 3lr6eiten.

2Ba§ 'Dl. at§ 2lrjt augjcidinete , war ber 33tid , mit weli^em er ben oft

bunfeten ©runb ber ^ranft)eiten auffanb. ©eine 53ef|anb(ung war wefentücö

auf SSefeitigung be§ @runbleiben§ geridjtet. ^n 3lnwenbung bon ^ebicamenten

War er t)öc|ft einfad), unb jebeä compticirte 9tece^t , wie fotd^c banmle öiet in

@ebrau($ waren, erregle in i^m ben 53erbad)t tion Ungrünbüd)!eit. ©eine ben

ganjen 5Jlenfd)en umfaffenbe SSeurf^eilung trug ba^u bei, i§n ganj befonber§ ju

einem Strjte pft)d)ifd) ©eftörter ju qualificiren, bei beren 33e^anbtung cv in jWedf^

mäßiger ^eife bie pft)dt)ifdC)e mit ber fomatifd)en öerbanb. — 6in jeber Äranfer

fü'^Ite fic^ but(^ bie Warme X^zxlnatjmi geftärft; fold^e, lüdä^e fid^ baju eigneten,

führte Dl. au.fi) wo^t in fein ^au§ ein. ©o fam el, baß mandfie ber Öenefencn

mit i{)m in anbauernber freunbfd)aftUd)er 35erbinbung berbüeben.

^n feiner ©tettung aU ^Dlann ber Söiffenfd^aft grünbete er feine 2lnf^auung

überall auf ^f)l)fiologic. S)a§ förberlic£)e ßeben fa^te er auf aU eine am einer

fpecififd^en 3;t)iitigfeit beru'^enbe SntWidEelung. Um ha'i Sßefen beg franfen

ßebeng ju erfennen ^ielt er bog ©tubium bes normalen für ba5 erfte (5rforbet=

ni§. ^u^er ber ;)^t)fifalifc£)en unb d^emifdl)en Unterfudjung wät)renb be§ 2eben§

unb ber anatomifdfien ber 2ei(^e benu^te er jur Söfung ber fdl)Wierigen 5lufgabe

auc^ ba§ Si'periment an 2t)ieren. ?lm ^ranfenbett betrai^tete er al§ 2lufgabe

be§ 3Ir3te§ bie 9Iuffuc^ung be§ 3^f'i"^"^f"^'^'^9^^ ^^^' gefammten pat^ologifd^en

@rfd)einungen. 5lt§ ma^gebenb für bie 5öef)anblung fa^ er ben 3»ft<inb ber

9fleijbarEeit unb ber ßnergie, ben ^^räftejuftanb be§ ganjen j?örper§ unb bc§

leibenben £)rgan§ an. — S)iefe pt)t)fiologifc£)e Ütid^tung ^ielt i^n fern üon jcbcr

leeren ©pecutation, wie er benn ju feiner 3ß^t ein 9lnt)änger ber 91atutpl)ito=

fopt)ie war, unb bewaf)rte tl)n üor jeber Sinfeitigteit, wie namenttidt) üor bem
lange 3cit l)inburdf) weit ö erbreiteten Srownianiämus. 5DUt bem größten (Sifet

Wibmete er fid) bagegen ber Scctüre ber mebicinifd)en SBerfe ber gi-a^äofen

unb ©nglänber, bercn eracte Seobadfitung, pat^ologifdtj'anatomifdtie Sluffaffung

ber Äranfl)eiten unb einfalle auf @mpirie gegrünbete 33e]§anbIung§Weife ganj

feiner 9lic£)tung entfprad£)en. — Unter ben p^ilofopliifd^en ©d)riftcn Waren e§ bie

öon ^erbart, welche i^n in fpäteter 3eit befd^äftigten, unb namentlidö öerwanbte

er auf beffen $ft)c^ologie ein eingcl)enbeg ©tubium. — ©o war ei mögtidt), ba^

obgleidf) bie ^lai^tfeite in ber Dtatur unb im ©eelenleben , überhaupt bai

SBunberbare il)n in "^oliem ®rabe aujog
, fidt) bod^ in feinen wiffenfd^aftlid§en

9lrbeiten nidl)ti bation entbedfen Iä|t. — 'DJlan fann )i. feiner ganzen ©teHung



5lo|fc. 269

nad) al§ einen $öor(äuTer ber neuem ttiiffenfc^aitlii^en rationellen 5)tebicin be=

h-Qrf)ten, nur barf man bafeei nict)t überfe^en, auf welcher niebrigen ©tufe ber

entroicfelung fic^ botnalS nocf) bie ^fit^fiologie, bie p^tifiologifdie unb patt)ologifc^e

(F^emte befanben , unb ba^ bie mifroöfopijc^e Stnatomie nod^ nid)t gcjc^affen

tt)ar. 2)ie ^p^^fiologie fonnte nodE) feinen 5(n|pruc^ machen auf ben Oiamen

einer ejacten äßiffenfd^ait, fie n)ar toefentlid^ bloB eine befcf)rei6cnbe, in ber ba§

(ärperiment erft anfing if)ren ß^arafter ju änbern , unb bie roirfjtigen roiffen»

fc^aitlidien ^^^rincipien biefeä ^a"^r^unbert§ , ba§ ber @rf)a(tung ber ^xait unb

ber Umfe^ung einer i?raft in eine anbere waren no(f) ni(i)t au§gejprocf)en.

äöaö nun inlbefonbere feine Seiftungen in ber Se^re öon ben @eifte§-

hanff)eiten ober, um feinen eigenen, feinen Stanbpunft be^eicEinenben, ^Jlulbrmi ju

gebrauchen, öon ben Dft)ci)ifcf)en Störungen anbelangt, fo leitete er, fid) jum 2;uati§mu§

befennenb , biefelben öon bem (Srfranfen be§ Körper» infofern ab , al§ bieg bie

(Seele in i'^rer 2l)ätigfeit, 3u weldier fie bei iTi3rper§, öor attem be§ ®e^irn§ al§

cine§ 2ßevfäeuge§ bebarf , beeinträchtigt. S)ie Se^ietiungen be§ förperlirf)en

8eiben§ ju ben geiftigen Störungen auf,}ufud)en betract)tete er all Slufgabe be§

pf^cl)if(i)cn 3lr5te§. B^Ö^^icl) roar er beftrebt, bie eiujelnen formen be§ SrrefeinS

feft^uftetten. ;2^n Setreff feiner S3ef)anblung beifelben ift e§ unnött)ig in ba§

Sinjelne einjugelien, ba bie ©runbfä^e, meldie er naci) bem Söorgange Don '$inel

öertl)eibigte, je^t bie faft allgemein angenommenen finb. S)a| fie jur ©eltung

gefommen finb, baran l)at ^Ji feinen geringen 2lntl)eil.

6in fo reger (Seift mie ber feinige fü!§ltc fic^ getrieben feine @rfat)rungen

unb Slnfi^auungen 3u öeröffentlic§en. ga'^lreicj) finb bie öon i^m aidjtenenen

Stuifä^e, 9lb:§anblungen unb felbftänbigen @cf)riiten, öielfältig ber Stoff, ben er

in benfelben bel)anbelte. 2:^eil§ betrafen fie (Segenftänbe ber i|3l)t)fiologie, pat^o=

logift^en ?lnatomie, ^at^^ologie unb 2;^erapie fo mie ber ^:tJft)(i)iatrie , t^eilg

©egenftänbe anberer (gebiete ber ^ebicin, namentlich ber ^Ijgiene, ferner bie

©tettung ber ^lerjte im Staate, bie er in einer größeren Scj^rift befpraci).
—

S)ie Slnfänge feiner fci)riftftellerifc^en 2:f)ätigfeit finben ficf) in bem 3lrci)iöe öon

9teil unb in ben öon Üteil unb ^ofbauer öeröffentlic^ten SSeiträgen. ^n bem

^üt)Xi 1815 trat er in hk 9lebaction be§ sugleii^ mit -!porn unb äßagnev

l)erau§gegebenen '>Ärci)iö§ für mebicinifc^e (5rfat)rung. ^n ber fpäteren 3eit

lieferte er Heinere praftifc^e Sluffä^e in ba§ Sorrefponbenäblatt für bie Slerite

9t^einlanb§ unb SöeftfalenS, ba§ er mit feinem Sct)ü(er ^. 5llber§ grünbete,

fo mie einzelne größere 2lb:^anblungen mel)r p^t)fiologifci)en 2fnl)alt§ in bie mit

feinem älteften Seltne publicirten ^Beiträge jur ^^t)fiologie unb ^^at^ologie. —
Unter ben frülieren 2lrbeiten jog feine Hb'^anblung über ben (Sinflufe bei

arteriellen 33lute§ auf bie S3erric^tungen be§ menfci)lid)en ßörperl (über bie

33laufuc^t) befonberä bie Slufmerffamfeit auf ficj^, fo roie fpäter unter ben fleinen

felbftänbigen Schriften bie über bie Unterfci)cibung be§ Sci)eintobe8 öon bem

tt)irflid)en 3;obe burc^ Unterfud^ung ber äÖörme be§ ^agen§ (1841). 5ür bie

Stubirenben öcrfa^te er „Einleitung jur Unterfuci)ung ber Äranfen" unb .!panb=

büc^er ber fpecieHen ^at^ologie unb SL^erapie, foioie ber aEgcmeinen 2t)erapie. —
S)ie erften Elrbeiten über pfQdf)ifd)e Äranf^eiten fallen fd)on in bie S^a^re öor

feiner Aufteilung in Jpalle. darauf grünbete er 1818 bie 3eitfd)rift für

pfQci)ifc$c Aerjte. (Sine 3eit lang betl)eiligte er fic^ an ber §erauggabe be§

3lrc^iöä für tf)ierifd)en 5)tagneti§mu§ mit ßfdienmei^cr unb liefet, jog ficf) aber

f(i)on 1822 baöon jurüd, inbem er bie ^DJlängel ber t^eoretifcf)en 2luffaffung unb

bie 3at)lreici)en Xäufc^ungen bei ber 93eobac£)tung erfannte. S)ie 3fit!<i)i-"Ut füt

pft)ci)ifd)e Slerjte erfd)ien öom ^a'^re 1823 an auc^ unter bem Sitel „3^at)rbüc^et

für Anthropologie". 5ll§ biefelben eingegangen, öerbanb er fii^ mit feinem

f^reunbe ^JJtaj ^Jacobi jur .Iperaulgabe ber 3citfcl)rift für -ipeilung unb Seurtlieilung
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h-anf^aiter Seetenftbrungen. 3lucf) ]pätex ']u1)x ex. nocE) rort mit 3}eröffcntli(i)ung

öon SIrbeiten in biefem x^aäjc, unter benen bie über Sel^anblung ber ^rren burd)

9lid)tärätc unb über bas Uo% p|t)d)ologifd)e Söerfa'^ren in geri(i)tlid)er Untei--

fud)ung abnorm ^ji)(i)ij(i)cr 3uftänbe ju nennen finb. ©eine le^te 5Irbeit, n)eld;e

bie i^erapie be§ 33rannttt)einmiprau(^§ betraf , lüurbe erft nad^ feinem 2obe

öon feinem ©ol^ne 2Berner fertig geftellt.

91. [tarb am 18. 3tpri( 1851 in 'DJtarburg toät)renb eines 33efu(^eS bei feinem

älteftcn ©o^ne nad) furjem ^ronfenlager. (Sr I)atte ftet§ burd) ein ^ämorrl^oibal«

leiben bebingte ^efd^merben fd^merjl^after 2lrt au§geflanben, in ben legten !Gebeng=

jal^ren öiel an 2tt^mung§bef($weiben gelitten, aber biß ju feiner ^Jlbreife na(^

5)larburg t)atte er feine fünifc^e Sel^rf^ätigfeit fortgefe^t unb feinen örjtlid^en

Seruf erfüllt unb war ununterbrod)en wiffenfdiaftlid) befi^äfligt gemefen. ©elbft

auf feinem Sterbebette ^öxte er mit biefem nid)t auf. — @r |interlie§ eine mit

it)m eng öerbunbene (ä^egattin, öier ©öi^ne, brei öer'Eieiratfiete 2;öd^ter unb eine

gro^e 3^^^^ öon @n!eln.

©eine Seid^e mürbe nad) 58onn übergefül^rt, um bafelbft in bem g^iniit^fn«

begräbnife beigefe^t ju merben. ^ermann Dl äffe.

^)io|fer: Soiiann Slbolf Du, $()Uolog unb ^tefll^etifer. ©eboren in ^iel

am 21. Februar 1753, f)atte er in feiner S)aterftabt @t)mnafium unb Uniüerfitdt

benu^t, unb mar bafelbft 1788 jum Dr. philosopliiae promoöirt. @r ^abiütirte

fid) hierauf ebenbort al§ ^priöatbocent unb warb 1789 jum prof. extraord. in

ber pI)iIofop§if(^en ^acuttöt ernannt, ©d^on als ©tubent ^atte er 1785

„Dleue ^Beiträge jur ßectüre für junge Seute" I. 33b. öcröffentlit^t. (Se ift jebod^

bei biefem einen 33anbe üerblieben. f^ür feine p'^itotogifdien 5}orIefungen ebirte

er „Catulli, Horatii aliorumque veterum poetarum lat. carmina selecta'" 1704
unb „Si^rifdie ®ebid£)te au§ bem Satetnif(|en überfe^t. 6in 5ßerfud§ für feine

3u{)örer" , 1795. S)arauf erfd§ienen feine „Sßorlefungen über bie @efd^idt)te ber

beutfd^en ^oefie", 1798—1800. .g)iermit I)atte er ein bamal§ wenig angebautes

fyelb betreten unb War biefe 9lrbeit für biefe 3^^^ ^^^^ °^^^ Sebeutung.

2ll§ f5fi-'üd)tf feiner fortgefe^ten p'^ilotogifdien ©tubien erfc^icnen öon il^m eine

Ueberfe^ung be§ ^^erfiu§ 1801; ©att)rifdt)e 2lntf)oIogie au§ röniifd£)en 2)id)tern

1810; ^oraj' (Sbiftel an bie ^pifonen 1826. 9tuc| gab er bie ©d^mänfe bei

^ang <Büä)^ mit 3Borter!(ärungen 1827 t)erau§. 3}erbienftlidt) mar bie 5lb=

faffung eine§ .^atalogg über bie bebeutenbc i^upferftic^fammlung be§ |)of= unb

£anbgerid£)t§aböocaten ©d£)mibt in Äiel mit biograp^ifdfien Dlotijen über bie

^ünftler in 10 5lbtt)eilungen. @r felbft befafe audt) eine anfe!f)nlid§e .^upfcr=

ftict)fammlung , bie er gern ben ©tubirenben 3eigtc, mäl^renb e§ fonft in .^iel

bamalS an ©ammlungen für bie Wunft bei ber Uniüerfität gänälid§ mangelte,

©r War ftct§ bemü'^t ben ©inn Tür bie ^unft bei feinen 3w^örern äu erWerfen,

er ftarb am 10. Secember 1828.

S5gl. .Vieler Uniö.-Slironi! 1827 ©. 13 u. 1828 ©. 14. 5Daf. Dli^fc^,

memoria. Dt. Dlefrolog b. S)eutfd^en 1828, II, 836. 9lafemann, ^ant|eon
234. 6arften§.

9lttft: 3fo^cinn 3^acob .^einrid^ Di, geb. am 8. Dloöember 1751, war
t)om ^ai)re 1772 — 1792 ^^rofeffor an ber öom l^erjog Äarl @ugen gegrünbeten

^arl5fd)ule in ©tuttgart, nad) bereu 2lufl)ebung 1792—1807 orbentUd^er i^ro»

feffor am Dbergt)mnafium in ©tuttgart , unb Würbe nad^ bem Sobe feines

S3ater8, ber 1778 aud) ^rofeffor am Dberg^mnafium unb 1798 ^Pfarrer in

$piod)ingen gewefen war, im ^. 1807 ^Pfarrer in ^lod^ingen , Wo er am
23. ?luguft 1822 ftarb. 3}on feinen ©ct)riftcn (fiet)e ißocfel) ift wol^l bie be=

!anntefte „Uebcr ^omer's ©prad)e", 1801, Weldie öon einem je^t üeraltcten

Wiffenfd)aftlicf)en ©tanbpunÜe aus ben ^öeweil ju liefern fuc^t, bafe ftd) bie
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6igentpmUd)!eiten ber ^omerifd^en S)iction buicf) if)re „5(naIogie mit ber qU=
gemeinen Äinber= unb S3olfgiprad)e" etflären, aber !eine§iDeg§ übel gefd^rieben

ift unb aud) ^eute nodf) nidt)! ot)ne Sfntereffe gelefen toerben fann. S)ie (5(f)vift

tft 3um füniäigjäVigen 91mt§jubiläum be§ S3atei-g be§ 9}erfaffer§ auggegeben,

ber einen ganä ät)nli(f)en ßebenSgang gel^abt lt)atte mie ber <Bot)n, unb berfelben

einen „tur^geiafeten ßebenSlaut be§ ^ubelgreifen, öon i!§m jelbft aufgefegt" bei=

gegeben I)at. SDanad) jc^eint er ein ^Ulann öon erl^eblic^ meitercm ®efic^t»frei)e

al§ ber <Bo^n, unb bon mejentlic^ tf)eoIogif(i)=bibIiograpf)ifrf)en ^ntereffen geWefen

au fein.

^oefel. — 5Jtittt)ciIung beä ^jarrer§ ßet)rer in 5ß(o(|ingen.

@i)nenl^arb t.

5Zofuo, ©uebenjü:§rer. 21I§ 3fuliu§ 6ae|ar im ^. 58 bereits ben 5ßejrf)tu^

geiaht t)atte, ?lrioOift {]. 91. 3). 5ß. I, 528) anjugreiien, warb er ju rajc^er

2lu§tül§rung bie^e§ 5piane§ unter anberem aud§ burd^ bie Reibung ber feltifd£)en

Slreberer (um Xrier) gebrängt, ba^ am reiften Sltieinufer ©d^aaren aul ben
l^unbert ©auen ber ©neben lagerten, unter ^yül^rung ber Srüber 5t. unb
^imber unb fidf) anjd)id£ten, ben Strom ju ü&erfdE)reiten. ß^aefar eilte nun,

äu fdC)(agen, beöor ber .ffönig biefe SBerftärtungen an fid^ jiel^en fonnte. Stuf

bie ilaä)xiä)t bon 9lrioöift'§ ^JUeberlage (alnifd^en Serna^ unb 9tieber = S(Spa(^

im unteren @Ifa^ , weftlidt) öon ^Jlütjll^aujen) sogen bieje ©ueben nad^ §auje,

öerfolgt öon ben ©djü^lingen 6aefar§, ben Ubiern, bie bamal§ nod^ auf bem
red£)ten Sfl'^einuier (etroaS obertialb Äö(n) toof)nten. 5^. mirb nidf)t me^r genannt

;

bie ©neben ttiaren öermutf)Iid£) jum großen 31f)eil Statten, bie bciben Srüber
aber mo'^l geforene „iper^öge", b. 1). Oberfetb^erren für biefen fjelb^ug; babei

fönnen fie ©rafen, 9lid§ter einjetner fuebifd^er @aue getoejen jein, benfbarermeife

audl) ©aufönige, obäWar bei 6f)atten gerobe Äönige nid^t begegnen; über ben

Diamen f. ^. ©rimm, ©efd^id^te ber beutfd^en ©örad£)e, 2. 31uilage, ßeipjig

1853, II, ©. 486; ögl. prftemann, 3lttbeut|dt)e§ ^kmenbud^ I, Dtorbfiaujen

1856, ©^jaÜe 952: ju gotifcl) nifan naSjan (genefen).

QueHe: ßaejar, de bello Gallico, I, 37, 54. ßitteratur: S)a^n, Könige ber

©ermanen I, 5Jlün(i)en 1861, ©. 104; bie bort geäußerte JBermut^ung , bie

Vorüber mödf)ten etwa ©eiotgeiü^rer gemejen fein, ift mit ben l^unbert ©auen
nid)t fo iüglidE) toie bie obige ju öereinen, inbeffen aud^ nid^t au§gefd)Ioffen,

ba bodf) f(|toerU(^ ba§ gan^e ^olUtfctx aller ^unbert ©aue gemeint ift.
—

3}gl. ©erlad) unb SßacEernagel, ©ermania 1835, ©. 211. 5Dai)n.

9^atlmfiuö: ©Ott lob 91., Kaufmann in ^Jlagbeburg, fpöter SlittergutS-

16efi|er unb gabrif^err jn 2llt:^alben§leben untoeit ^agbeburg, f bafelbft am
23. Suti 1835. 91I§ 5tad^fomme cine§ jur ^teformationg^eit au§ ©d^teebcn ein=

getüanberten ©eiftlidien, roeldien bie S^ere'^rung Suf^er'g nad§ äBittenberg gebogen

l^atte unb beffen ^iad^fommen grö^tentl^eilS bem gciftlit^en S^erufe treu geblieben

toaren, tourbe 51. ju 53arutl) (im e'^emaligen fäd^ftfc^en ^urfreife) am 30. 9lprtl

1760 geboren, öerlebte bie Äinberja^re in befd^eibenen Söer^ältniffen im elterlidien

^aufe, mo il)m öon feinem al§ 9lccifeeinnet)mer angefteüten Sßater unb feiner

gleidi) redf)tfd£)affenen wie religibfen ^Jlutter nur eine einfadE)e, aber moralifcE)

ftärfenbe ©rjie^ung ju f^eit Werben fonnte. 5Durdf) bie 5Jlittelloftgfeit ber (lltern

Würben feine auf Sßorbereitung ju '^ö'^crer ©i^ulbilbung gerid^teten aBünfd£)e

bereitelt unb er faf| ftd^ genötl)igt auf ben 'Stai^ eineg ^au§freunbe§ nad§ bolI=

enbetem 14. ßebenSja^re at§ .i^anbtungäte^rling hn bem .Kaufmann ^exx in

SSerlin in ßonbition ju treten. 3}on feinem ße^r^rincipat würbe er nad^ ber

bamalS üblidE)en 5]tett)obe melirentl^eilg nur jur 33erri(i)tung ber gewö^tic£)en

mec^anifdCien ßeiftungen öerwenbet unb erl)ielt fomit öorerft !aum ©etegenfieit,

cigentlidie faufmännifc^e Äenntniffe ju erlernen. S)iefem fd^wer öon i^m em=
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t)iunbenen 5Rangel, tt)el(i)em iicf) nodt) anbertucitigc ÜJti^ftäube in feiner bovtigen

©ituation (jc^onungstole 93e^anblung jeiten§ ber ätteven Äameiaben unb mQngeI=

^QTte SSerpfIcgung) betgefetltcn
, fucf)tc er öon ^Fiifemutf) gequält alten (Jrn[te§

abjul^elien. ^tuar mufete er jicf) antänglii^ bannt begnügen, gelegentltd) ber

etwa im ©efc^öTte üorfommenben Schriften über 53u(^{)altung unb .^anbelgtoefen

t^abl^ait 3U werben, jpäter fonnte er jebocf) |(^on mel^r jür jeine ^ovtbilbung

ti)un, inbem er bic attmä^lid) au§ 3e^i''P'ennigcn angefammelten ßrfparniffc jum
^Infauj öon antitiuarij(^ aulgebotenen ©cfjritten, wie ©ottfdieb'g beutfc^e @ram=
matif unb 5Jlat)'§ ^anbelSwiffenjc^ait öerwenbete unb mit eifriger Seetüre berfelben

feine wenigen ^Jtufeeftunben au»Tüttte. ^Jiac^bem er inbefe 1780 bie ße^ir^eit über=

[tanben ^atte unb al§ g)anblungsbiener gegen ein beftimmteä Saf)relge!§alt 6ei

feinem Ji^e^rprincipat engagirt War, foHte er enblii^ beffere @etegen{)eit unb aud^

met)r WitUl ju feiner weiteren Eau!männifd)en 5(u5bilbung gewinnen. Bo tarn

er ba^u
, ftd) mit S;>\ih Don guten Se^rbüd^ern rec|t grünblidi über Wid^tigc

faufmännifcEie äBiffengjWeige ju unterrid)ten ; befonber» befc£)äftigtcn il^n bie Se§re

üon ber boppelten '5ucf)^altung, ber 2öed)felfunbe , bie 2ef)re öon ben ii^ünä=

f^ftemen unb üon bem (Selbmarfte mit beffen regulären Srfd^einungen , aud^

ftubirte er einge^enb bie nationalötonomifc^en (Schriften öon 3lbam ©mitf) u. o.

Slu^erbem übte er fid£) praftifdE) in ber ißuc^'^altung unb .!panbelscorrefponbenä,

inbem er fic^ bie ?lufga6e ftcttte, eine ftngirte 6}efcf)äft§unterne^mung ju entwerfen

unb barnadE) ein ^auptbud) nebft 3(oui-"nöten einjurid^ten
,

fowie eine fel)r um=
faffenbe Sorrefponben^ in fictiüer ®efd)äft§fül§rung ju entwicfeln. Seine 2öiB=
begierbe trieb it)n Weiter ba^u, naturgefd^ic^ttidEie 53elef)rung ju fud^en unb po=

puläre (5d)riften über ^f|t)fif unb ß^emie 3ur Erlangung befferer äßaarenfenntni^

ju lefen ; unb ba^ er bie§ fetbft otine fpecieHe Einleitung mit 53erftänbni^ get^an,

f)at er fpäter wieberfpU bewiefen. S)urdf) folc^e mit größter 3?c!^arrlid^feit öer=

folgten Seftrebungen erwarb ftd) DI. nid^t nur öicle (Sefd^äTtstenntniffe unb all»

gemeine Sluffldvung, fonbern eignete fic^ au(i) ein entfprei^enbeS ©elbftöertrauen

an unb er zögerte nidjt , bemfelben Elusbruct ]u geben , inbem er fid§ um eine

i^acauj bei einem ©tettiner .ipanblungS^aufe mit 3iu§ftd^t auf SSerbefferung be=

warb. 3*Dar lie^ er fid) nocf) einmal burd^ feinen Principal bewegen, gegen

3ufid^erung entfprc(^enber @et)alt§3ulage unb weiterer görberung in feiner fauf=

männifdien Saufba^n Dorläufig Wieber bei bemfelben ju bleiben; al§ aber nad^

brei Sahiren bie (entere 3ul^9ß "ocE) unerfüllt geblieben war, entfci)Io^ fid) 3t.,

ba§ i)ienftöert)ä(tni^ ju feinem bermatigen ^rincipat ^u löfen, fobatb eine will=

fommene @elegenf)eit jur 33evänberung gefunben fein würbe. Ser erfe^nte 2ln=

la^ baju tie^ nid^t lange auf fid^ warten, ba balb bie ,Runbe öon ber ßoncurrenä

um bie erfte Sudlj^^atterftefle bei bem berüt)mten (&engewalb'fd)en .!panblung§=

t)aufe in DJkgbeburg burd^ ^^itungen öerbreitet würbe. 9h wanbte fid^ nunmehr
unter offener Darlegung feiner bie batjin geübten iad)männifd)en Jtiätigfeit unb
feiner unau§gefe^t betriebenen ^Priöatftubien mit einem SewerbungSfc^reiben an
ben &ie'] jenes §aufe§. Cbfdion ber i3e^tere fofort biefe Bewerbung öertrauen§=

Ooll angenommen unb bemgcmä^ jufagenb geantwortet l)atte, fo mu^te 91. bennod)

äuöor einen garten ßampf mit feinem ölten $rincipat in 53erlin befteljen unb
fiel) bel)uf§ äöiberlegung ber öon beffen «Seite in feine ^efät)igung gefegten

3weifcl einer förmlid)en ^Prüfung im SanfWefen unterbieten. (5rft nadt)bem er

burd§ ba§ günftige 9lefultat berfclben wieber in feinem ©elbftöertrauen geftärft

war, ging er auf ba§ il)m öon bem 9)tagbeburgcr .^aufe offerirte Engagement
ein unb lel^nte mit Sntfd)ieben!^eit bie i'^m nunmet)r aud^ üon öerfd^iebenen

Seiten in 55erlin gfmad)ten ef)renüoIIen Slnerbietungen at.

Jpiermit ^atte fid^ eine Söenbung in feinem Seben§gange öoH^ogen , weld^c

für feine 3ufunft entfd)eibenb würbe; modi)te er fic§ aud) f^on glüdlid^ fd)ä^en



matt)u\\ü%. 273

am 3iere jeiner 2Bünj(^e angelangt ju jein, fo war il^m erft je^t bic SSafiS et=

öffnet, tDeld)e i^n äu ungeo{)nten ©tTolgen, jum SSefi^ eine§ enormen 33ermögeni,

3u :§o£)em 3Infe{)fn unb weitreid^enbem öinflu^ führen foÜte. 'Tloä) im löeginn

be§ 25. Seben§iaf)re8 fte{)enb, tou^tc 9^ fict) balb in ber neuen SteEung bei bem

^agbeburger <6aufe eine gro|e Slutorität ju öerfd^affen, er fül^tte mef)Tfacf)e 33er=

befferungen in bem ©efd^äftSgonge ein, ertoatb ficf) balb ba§ unbebingte 3}ertrauen

beä |)anblung§c^ei§ unb fa{) fid) früher, a(§ er geo^nt, mit ber fclbflänbigen

ßeitung be§ ganjen ©efd^äftS betraut. So toar er balb öom ^Beamten jum
unentbehrlichen Sftattigeber, jur toiciitigften ©tü^e be§ ©engetoatb'fc^en ^anbtung§=

^aufe§ eiforen unb oI§ fein ß^ef unertoartet früf) burc^ ben liob abgerufen

tDurbe, mor if)m burcf) beffen le^ttoiüige Sßerfügung bie ^efugni^ be§ S)ispon=

nenten gemafirt unb felbft feine Setl^eitigung al§ Kompagnon jur 33orbebingung

für bie f5rottfüf)rung be§ ©efc^äftS gemotzt. SBon ben (5rben tool aii berect)tigter

Präger eine§ fotrfien ÜJianbate§ anerfannt, gebraudjte 9i. jeboc^ bie 33orfic{)t, fid)

eine gctoiffe SSebenf^eit ausjubitten, um öor ber Uebcrnat)me ber neuen Sßerpflic^=

tung bie Sage be§ ganzen (55efd)äft6 genauer prüfen ju fönnen. SBictool bie ^u

biefem StoecCe unternommene ^fnöentur fein günftige§ iJocit ergab, t)a bie 2(ctiba

unb 5paffiPa eben nur im ®Ieid)gemi(i)t ftanben, fo fanb fid§ 5t. bod^ bereit,

jenen 3Bünfci)en nac^^ufommen unb bal SSertrauen feine§ |)aufe§ ju e^ren , in=

bem er mit bem ©dimager be§ berftorbenen 6^ef§ ba§ ®ef(|äft unter ber girma

,,9?i(i)ter & 5latf)ufiuö" jur SBeiterfü^rung übernahm, dr l^atte inbefe mit un=

erloaiteten (Sc^loierigfeiten gu fämpfen, e§ fehlten if)m anfänglich nocf) bie nött)igen

DJlittet, um ju einem luciatiöen @efct)äft§betriebe auf breiter unb foliber ®runb=

läge gelangen ju tonnen , unb nur burc^ unermübtic^e i'^ättgfeit , burc^ 33eob=

ac^tung größter ©parfamfeit unb 5pünft(i($feit, burc^ porfid^tige 33enu^ung beS

i'^m of)ne^in burd§ bie Ungunft ber 33er^ältniffe erfc^merten 5rebit§ üermoc^te

er ftd£) au§ ber precären Sage emporjuarbeiten unb allmä^licf) einen fleinen 33er=

mögen§5umad)§ nad^ manchen ©dfimanfungen im Staube beg ®efd^äft§ ju erjieten.

Sine forgenPoHe 5l^eriobe ^atte er burd^lebt, al§ eö it)m enblid) Pergönnt mar,

S)anf feiner Umfic£)t unb ©ac^fenntni^ au§ einem überfeeifcfien , untermegs ge=

fdläbigten 2:abaf§traneport, meldt)er Pon ben 9Jtitintercffenten fc^on für entmertt)et

erad)tet morben, einen bebeutenben ©eminn p jie^en. 5Zun ^atte er auf einmal

einen au§reid^enben f^onbS für fein 6jefd6äft, ba^u ein unbeftrittene§ ?lnfe!§en

als tenntni^rei(f)er unb tüdE)tiger Kaufmann unb einen faft unbefi^ränften Grebit

erlangt, unb er Perfe'^lte ni(f)t, biefe ^ofition jur Port£)eilt)aften 9lu§bet)nung bei

®efc|dft§ über Perfc^iebene ^anbelS^metge, foloie jur glücflidien 2)urcf)fü^rung

einträgticfier Unternehmungen mit SÖßa^rung ber größten ©olibität ju Perroert^en.

S)a blieb auä) ber Srfolg nid^t au§
, fein 3]ermögen roud^S rafct) ju größerem

Umfange an unb er tonnte mit größter 9tuf)e unb ^uöerfidit mie mit Poller

^Befriebigung t^ätig fein.

Um jene 3eit mar e§, af§ in ^^reufeen mit bem ütegierunglantritte griebrid^

2Bil^elm§ IL ba§ 2abaf§monopol bc§ Staate» amgelioben mürbe; biefer Umftanb
Peranla^te 5h baju, eine iabafefabrif in 5Jtagbeburg anjulegen unb biefem

f5fabrifation§3Weige fein ganzes Stntereffe juäumenben. Salb entbedte er aucf)

l)ierbei eine Sftei^e pon 'OJtängeln in ber Sereitungemeife, unter meldien bie Dua=
lität ber O^abrifate mie bie gefc^ärtlid^en 9tefuftate leiben mußten. 3luf @runb
feiner tecf)nifc^en ^enntniffe fütjrte er fobann neue ga^nfationSmet^oben ein, roo=

burd) eine mefentlid)e 33ereinfad)ung ber g'^^^i^^itung unb eine SJerbefferung bei

QfabritateS erjielt mürbe. 2öieberum mürben i)xn feine 53emü^ungen mit bem
glänjenbften ßrfolge gefrönt

, feine JiabafSfabrifate erlangten balb einen fold)en

Stuf unb fanben fo ftarfen ^Segelir, ba§ er fort unb fort jur ßrmeiterung ber

Stagem. beutidje Sioflvatj^ie. XXJII. Ifc:
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x^abxit fd£)reiten mufete. 9lid^t nur betierifc^te et mit feiner f^abrifation iaft ben

ganzen SaBafgconfum int preu^tjd^en Staate, fonbern er ^attc and) jür ba§ 2lui=

lanb no(^ bebeutenbe Lieferungen ju effectutren.

Unter fo 6ett)anbten Umftänben muftte fi(f) 6ei xf)m. burc^ Häufung ber @e=

f(^äft§überf(i)üffe binnen fur^er Sfnft ein au^erorbentlicEier 9lei(^tt)um anfammeln

;

ba^u fiel it)m na(f) wenigen i^a^i-'en, al§ fein Kompagnon unb beffen aBittroe

mittterlDeite finberlos geftorben waren, bas ganje bebeutenbe @efd)äit§öermögen

anl)eim. 3lo<i) ftanb feine gabrif in einer impofantcn (Entfaltung ba, a[§ ^3lö^^

lidt) eine unt)orf)ergefet)ene ©efa'fir über biefetbe {)ereinbrad) : bie preu|ifd^e ©taats=

regierung griff 1795 wieberum ben ^lan einer 5]^onopolifirung ber 2abaf§=

inbuftrie auf unb traf bereite bie 33orbereitungen baju burcf) Söiebereinfe^ung

einer Jabafgabntiniftration. Q^^i-' tourbe 5i. in 2lnfel^ung feiner "tjeröorragenben

^ofition jum ^RitgUeb biefer Sommiffion ernannt unb mit ber 3lefugni^ jur

Fortführung feiner Xabafsfabrüation in 3(b!§ängig!eit öon ber (StaatSregie be=

traut, e§ fd)ien i^m fogar, nad)bem er jum ©eneralbirector fämmtlicfier gabrifen

be§ Staates ernannt unb mit bem 6'^avafter eine§ fönigtirf)en ®et)eimen 9latt)e§

belot)nt War, ber l^öd^fte @rfa^ für bie @ntjiet)ung ber tt)irtt)fct)aftlid)en greifieit

gefictiert ju fein; attein e§ famen in jener dommiffion balb Senben^en ^um
S)urd)bru(f) , meli^en ^L nic^t al§ £rgan bienen wollte , er lel^nte bai)er feine

Weitere '^Jütwirfung ab unb ftellte fein ®e!^eimeratt)5patent äutürf. S)ie neue

2abaf§abminiftration moc£)te inbe§ faum jur a}erwirüi(f)ung i'^rcr ^läne ge=

fdiritten fein, al§ mit bem 1797 in Sßertin eingetretenen ütegierungewed^fel

i!^rem aöirfen eine ©c£)ranfe gebogen würbe. S)er 5Jlinifter ö. b. 6d)u(enburg

berief eine 9leöifionscommiffton jur 2]eranftaÜung einer Prüfung ber S^erl^ättniffe

in ber gauäeu 2abaf§regie unb übertrug hierbei bie wict)tigfte Function an 5t.,

Weld^em fomit bie @enugtf)uung ju t^eiL würbe, bie üon it)m fc£)on früf)er ge=

rügten 5JlängeI in ber 5lbminiftration urgiren unb auf beren 33efeitigung mit

9la(^bru(f t)inwirfen j^u fönnen. @§ wä'^rte nid)t lange
, fo würbe ber ZahaU=

inbuftrie im ^reu^ifd^en Staate bie wirtf)fd)aftlid)e ^^reitjeit wiebergegeben unb
no(^mal§ fonnte Tc. für fur^e grift einen fc^Wung^aften Setrieb in feiner gabii!

entfalten; jebod) nad) Wenigen ^^a^ren fd)on trat if)m bie ßoncurrenj üon anberen

mit gtei(f)en 9}erbefferungen betriebenen Unternetimungen '^inbernb entgegen unb

ai§) 1807 ba§ neu erftanbene weftfälifd)e ^önigreid) feine tjanbelSpolitifcEien

^lajimen ^ur ©eltung bradite , war e§ um ben günftigen Staub be§ 2:abaf§=

gefd)äft^ gefd)el§en. 9L entf(i)lo| fic^ bal)er, biefen Betriebszweig gänjlid) au^=

äugeben unb bie baburd) frei geworbenen Kapitalien jum Erwerb öon ©vunbbefi^

an^uwenben. jDap war il§m o'^ne'liin eine fe'^r günftige Gelegenheit geboten, ba

ba§ in ber 9M^e öon ^Jtagbeburg gelegene Älofter 2lltl^alben§leben mit bem baju

get)5rtgen bebeutenben ©runbbefi^e al§ paffenbeS .^aufobject für 240,000 2()aler

t)on il)m erworben werben fonnte.

3iüerbing5 ^atte 5t. and) fortan noi^ mit feinen gef(^äftli(f)en 3lufgaben in

9Jlagbeburg üiel ju tl)un, babei functionirte er al? Vermittler äWifd^en ber Weft=

fätifd)en unb ber preufeifd)en ülegierung bei Sieferungen öon Sal^ u. bgt. ; auBer=

bem nocf) alS 9leid)5beputirter für ^Dlagbeburg bei ben ncugebilbeten politifd)en

Govporationen in .Gaffel öcrpflirf)tet , fal) er fid) über'^aupt öon ber wcftfälifd)en

Ärone hei ben '^äufig öort'ommenbeü (Selböerlegen^eiten fe'^r in Slnfprud) genommen,

fo ba^ er am §ofc in .Raffet fel)r gefd)ä^t unb mit 33ewcifen ber S)anfbarfeit,

weldje er freiließ wieber ablefinte, me^rfad) berürffiditigt würbe; gleid)Wol aber

Wanbte er feinem wertl)öoEen ©runbbefi^e meljr unb me|r ^ntereffe ju unb War
mit großer Sorgfalt auf bie S5erbefferung ber bortigen wirtl)f(^aftli(^cn 3uftänbe

bebad)t. 3}on biefen Slufgaben unb ben 2lnne^mli(^teiten bc§ ÖanblebenS an=

gebogen, nat)m er balb feinen aSofinfi^ in 3lltl)alben§leben, taufte ba§ bennd)barte
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@ut ^unbiäbuig noc^ baju unb avvonbirtc feinen @runbbefi| burrf) anbeittjeitige

fteineve ^Icqutfitionen ,^u einem Streal öon ca. 1 Quabratmeite.

©o6aIb er bie rein tanb- unb forftroirtl^ic^Qftac^en 5ßerl)ä(tniffe_mit Umfidit

georbnet unb einen jt)ftenmtif(i)en 23ehieb ringefül^rt i^atte , entwaiT er weitere

fjläne jur S3erbinbung biefcr tt)trt:^fd)aTtUd)en Unternehmung mit Oetf(i)iebenen

ted^nifd^en Dlebengeraerben , um jo bie 9lot)pvobucte ber i^anbgüter im 2öege ber

©toffücrebelung ju f)öl^ever Sertoert^ung bringen ju fönnen. <^u biefem o^erfe

legte er inner'^alb eine§ relatio furzen ^eitraumS eine @piritu§= unb 2igucur=

fabrif, 58ier= unb ßf[igbrauereicn, MaijU unb OeImül|(en, Si^Ö^'fß^ ""^ (Steingut-

nebft ^Joraellaniabrif an, tt)eld)e f^abrifationSätoeige fämmtlid) unter feiner ein=

get)enben gontrole ftanben unb tion if)m jum ^rofperiren geführt würben,

©einem inbuftriöfen (Seifte genügten biefc Unternehmungen nod^ nidtit; er f)atte

^enntnife erVlten üon ber fc^on 1801 erfolgten @rric£)tung ber erften 9tun£el=

rübenjuderfabrif ju Gunern in (5d)teften unb glaubte biefem gabrifationgameige

at§ einer neuen inlänbifd^en ^Probuction^queüe eine gefict)erte ^u^unft öinbiciren

3u bürfen. 3fn 9tü(ffi(i)t auf ben jur 3e't '^^^ (£ontinentalfberre f)errfct)enben

]()ot)en (staub ber 3u(ferpreife l^ielt er e§ ']nx obportun ,
jenem 23orge^en ^u

folgen unb 1809 ebenfalls eine OtübenjudEerfabrif in Sllttialbenslebtu anzulegen.

Sllö bie jtoeitc fotcfier 9lrt in S)eutfd)tanb fanb auc^ biefe Unternehmung einen

günftigen goi^^SQ^g, fo lange bie 6ontinentaIfperre ttä'firte; al§ aber mit ber

Sluf^ebung berfelben bie 3u<ierpreife bebeutenb fanfen unb bie Ütübenprobuction

nid)t ben Sebingungen einer tt)of)lfeiIeren 3u(iergcn)innung entftired^en tonnte,

gab Ol. bie nodC) nic^t jur 6oncurren3fä!§igfeit gelangte fyabrifation roieber auf

unb benu^tc bie gabrifanlagen tf)eil§ jur ^erfteüung einer 3ucEerraffincrie, t!^eil§

3UX (5inri(i)tung für ben 3tt5e(i ber Dbftmeinbereitung. Sediere biente i^m jur

tHealifirung eine§ fc^on länger gehegten ^tane§, ba biefelbe fi^ in 3)erbinbung

mit einem großartig betriebenen ©arten = unb Dbftbau befonber§ opportun er=

toeijen mufete. ^nit Sßoiiicbe tjotte er fd)on feit ^aljxm bie ^orticultur gepflegt,

umfangreid)e (55arten= unb Obftanlagen burd^ Serraffirung unb ßultiüirung üon

,|)ängen unb Ceblänbereien in§ geben gerufen; er mu^te aber aud) bicfen 6ul=

turen bie weitere 33eftimmung jur S)erfd)önerung feiner Sanbgüter ju geben, unb

fo waren bort nid^t nur Portrefflid^ gehaltene 93aumfcl)ulen , Cbftgärten unb

@ewäct)§t)äufer, fonbern auc^ partartige ^flanäcngärten, weldlie ber ^In^ud^t fettener

unb üoräüglidl)er .g)Dliarten bienen unb beren ^Verbreitung in weitere i?reife no(^

5Jlögtid)feit förbern follten, als 3icrben feiner ^Befi^ungen entftanben.

(5§ tonnte nic^t fet)Ien , ba| biefe balb na^ SBieberfe^r be§ ^riebens aU-

gemein berüt)mt würben unb bie©tätte reid^er 33elet)ruug bilbeten; benn bafelbft

^errf(f)ten bei aller ^mannigfattigfeit unb S3ielfeitigteit ber wirtf)fd)aftlic^en unb

geWerbU(i)en Einlagen bewunbernSwerf^e Crganifation, muftert)aftc Drbnung unb

rationeller 33etrieb. StüeS war jwar na(^ wirt^fdf)afttid^en wie faufmännifdf)en

unb te(i)nifct)en @efid^t»punftcn treffüdf) geregelt, aber bennodl) nid)t PöIIig ben

materiellen ^ntereffen uiitergeorbnet, e§ würbe öielme^r aud) bem «Streben fiir

bas offentlid^e 2Boi)l, inSbefonbere für .g)ebung bee länblid)en (Srwerbö, fowie

ber Cpferwilligfeit im ®ienfte ber ledinif ober ber aBiffenfd)aft unb bem un=

eigennü^igen 2;rad^ten nacö 9}eratlgemeinerung alter erprobten Steuerungen genug

9taum jur 53etl)ätigung gegönnt. Slicfit genug bamit, ba^ St. bie Function

eines ©eneralbirectorS unter bem 33ciftanbe einer ')H.ni)z öon PerantwortUc^en

(Specialbirigenten für fid§ gewat)rt l^atte, er war unabläffig barauf hchaäjt , im

2Bege ber ^^orfctjung unb Unterfudf)ung 3}erbefferungen ^u er.^ielen ober x^oiU

fd)ritte anjuba^nen.

6r unterl)iett ju biefem 3wede eine reid)e 58i6Iiotl)e{ , ein tioEftänbig aus»

18*
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geftattcteö cf)cnii|(i)ei ßaboratorium unb einen ^n jeiner ^ßetiügung ftef)enben

Sfiemiter, ben et mit Stufgabcn in jener 9iid)tung betraute, hierbei fannte er

feine Sparlamfeit ,
jobalb nur ^lugfidit auf ein erfofgreirfjcS ^Beginnen gegeben

toar, unb roenn auä) foldie 3lrbeiten biet Dpier an 3e't uni> 3Jlitteln erToiberten,

]o ]üf)itt er [icf) roieberum buvt^ ba§ ©eüngen wid^tiger Sßetfud^e rei(^ belohnt

unb fud^te fid^ burd^ ba§ ©tubium gebiegener »if^enfdiaittidEier äöerfe ju neuen

Stuigaben ju beräl^igcn.

2)aneben roanbte er bem 2Öof)tc feiner Untergebenen üiel Sorgfatt ju unb

(eiftete ber öfonomijdf)en wie fociaten 2Cßo^liaf)rt in ben Don if)m abt)ängigen

(anblicken @Ttt)erb§freijen mädE)tigen Sßorfd^ub. S)enn nic^t nur öerfc^affte er

|)unberten öon 2lr6eitern (of)nenben unb regelmäßigen iöerbienft au? feinen @ütern

unb in ben baju gef)örigen ^abrifen, fonbern er bot aud^ oicien .g)anbtt)erfern

unb mand^en 2;ed^nifetn eine banibare Sjiftenj; außerbem öer^alf er fel^r oft

rei^tfd^affenen unb arbeitfamen Seuten burdfi SßorftrecEung bon -iMtetn 3ur @rün=

bung einer .^äu§(ic^feit ober jum Seßfiaftttjerben auf rreiem ©runbeigcntl^um.

So tt)urbe er burdf) feine Sd^öpfungen ber ©rünber be» 2Bo^([tanbe§ toie ber

f^örberer be§ (SrroerbS für bie gan^e (5intt)o!^nerfd^aft bon 3IIt^alben§teben, toeli^e

fid£) unter feinem tt)of)ttf)ätigen ©d^u^e au§ fümmerti(^en 3}ert)ä(tniffen ju burd^=

ge!§enb§ günftiger Situation emporgefdt)ü3ungen f)atte unb toä^renb einer lurjen

Spanne 3eit öon bem geringen ipopulation^ftanbe bon 200 '^erfonen burd^

ftarfen SuS^nQ öon außen bi§ auf bie fed£)§fa(i)e 3af)t angewad^fen »ar. SCßenn

f(^on fold£)e ^anbtutig al§ ein patriotif(|eg 2jÖerf i§re§ Ur^eber§ bom Staate

anerfannt toerben mußte, fo ^atte 9^ aber audt) injttiifdEicn nid^t gezögert, feinen

eä}t beutfd^ = patriotifd^en Sinn in anberer 2Beife mef)tfad^ ju betf)ätigen. 21I§

ba§ loeftfäüfd^e Äönigreid) geftür^t unb bie fäc^fifd^e 5>robin3 »ieber unter ben

S($u^ ber preußifrf)en Ärone jurücfgenommen toar, teiftete er ber batertänbifd^en

^Regierung burci) freimillige ^Beiträge unb anberttseitige Sluftoenbungen man(i)erlei

wict)tige ^ienfte unb tourbe audt) in Slnerfennung beffen burdf) gi^iebridf) 3Bi(=

^elm III. mit bem Sifernen Äreu^e ncdf) bor bem Snbe be§ SBefteiungefriegeS

beehrt, toe(d^er 2lu§äei<^nung fpäter nod^ bie SBertei^ung be§ 9tot|cn 3lbterorben§

3. Slaffe folgte.

Um fid) bie förperti(^e unb geiftige 3fiüftigfeit jur 9Iu5Übung einer unau§=

gefegten, bei bem äßed^fel unb ber 3Sid)tigfeit ber 3lufgaben ftet§ botle Seiftung§=

fä'^igfeit erforbernben i^ätigfeit ju fid^ern, befolgte 'Jl. eine fe^r einfa(^e unb
regelmäßige SebenetDeife; er l^ulbigte im Uebrigen ber (Saftireunbfd^aft unb mürbe

aud^ narf) biefer Seite ^in bielfac^ mit ^anfbarteit in 5(nfprud) genommen, ba

fein Umgang ebenfo bele^renb toie anjief)enb mar. Seine @r|o(ungen fut^te er

iebod§, al§ er bereits am 3ifte feiner Saufbat)n ftanb, ^auptfäd^Iidt) im i^amilien»

freifc; er mar aUerbinge erft im 48. Sebeneialire burd§ 33ere!§e(i(^ung mit einet

Sod^ter au§ bem @ngclf)arb'fdf)en |)aufe in Gaffel jur ©rünbung einer ^an^iüc

gefc^ritten , aber er f)atte ba§ ©lud , eine Sebenigefä'^rtin bon gleicher Sebeng=

anfi^auung unb bei aflen SJorjügen bee (Jf)araftcr§ mie ber Silbung mit (eben=

bigem Sinn Tür bai Familienleben gefunben ju t)abcn. 2Rit fedt)ö i^inbern ge=

fegnet mußte er il^r bie ©räie^ung betfetben im äöefentlic^en übertaffen unb fo

berbanfte er aud^ i^r, meldte fid) biefer '3Iufgabe mit boßer Jpingebung unb ebler

2lufTaffung gemibmet f)atte, bie f^önften Stunben feineS ßebengabcnbe , bie \i)m

im gamilienjirfel erb(ül)en foüten. Sf)m mar ba§ feltene ®{ücf befdt)ieben, bi§

fur^ bor feinem lobe bie gemo^nte inf)alt5reidt)e S^ätigteit ungeftört üben unb

mit bem SSemußtfein eine§ ebenfo berbienftbotten wie fegenSreidien unb allfeitig

anerfannten SSirfenS bon Irinnen fd^eiben 5U fönnen.

^]kuer g^efrolog ber SDeutfd^en, 13. Sa^rg., 2. IBb. Seifetoi^.
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9iat^ftUÖ: .^ er mann (Sngcl^arb ü. 9i, fönigürf) preufeifc^ev (Btf)titmx

Obei-regierunglvat^ unb öortragenber 9iat^ im ^tnifteiium für ßanbttjirf^fd^aft,

2)omänen unb So^fteii, ^räfibent be§ prcu^t|(^en Sanbe§ö!onomiecoÜegtum§ unb

giittcrgut§Bcfi^er au? .^punbigburg k., t in Serlin ben 29. 3funi 1879. — 2lt8

äÜefter (5ot)n be§ 3}origen am 9. S)ecember 1809 ju 50tagbe6urg geboren, ber=

lebte er bie erften ^af)xe jeiner Ätnb^eit auf ben öätertid^en ©ütern, too ftd^

bem geiftig regen Knaben unter Seitung eine§ ^au§le]^rer§ öiet 2lnta| ju Se=

trad^tungen in ber ^Jlatur unb ju Söeobad^tungen an ben fein befonbereS 3»ntereffe

erloecEenben 2;f)ieren be§ ^ofeä unb 'Qtlhei barbot. ©eine tueitere ©(i)ulbilbung

erhielt er junädtift an bem ÄIoftergt)mnafium ju ^agbeburg unb barauf am
9tea(gt)mnafium in S3raunf(f)Weig ; nad§ beffen Slbjotüirung befuc^te er mit Dftern

1826 ba§ (Kollegium ßarolinum bafetbft, too er fid§ f^eilä l^umaniftifd^en, tl^eitl

tnat^cmatifrf)en unb naturwiffeufd^aftlid^en ©tubien ttjibmete. 3ur ^ortfe^ung

ber le^teren ging er im ^erbft 1827 an bie Uniöerfität ju 23erlin unb betrieb

]§ier noc^ jtoei ^afjxt {)inbur(i) mit großem ©ifer unter ber iJfül^i^ung üon 3fo=

l§anne§ 2)lüller ba§ ©tubium ber 3ool^ogie unb anberer befcfjreibenber 5tatur-

toiffenfc^aiten. @egen @nbe biefer ^eriobe beröffenttidite er bereits bie ütefultate

«iniger felbftänbig burd^gcfütirten lüiffenf(^aftlid)en 3lrbeiten, toelc^e tt)eil§ 3ooIo=

^ifd^en, f^eitS botanifd)en 3fn'§alte§ Ujaren unb bemnadE) eiuerfeitS in 2Biegmann'§

2lr4iO für ^Jiaturgefd^id^te, anbererfeit§ in ber 3eitf($riit „^Jrtoro" äur ^ubtication

gelangten. 5luf ben SBunfc^ feineg 5Bater§ ju einem bortäuftgen ^bfd^lu§ foldier

©tubien genbt^igt, trat er für furje 3eit in ba§ üäterli(f)e ^anbelg= unb g^abrif=

5ef(i)äft ju 5Jlagbeburg, um fid^ bort über laufmännifdCie (Slefd^äft§= unb S3u(^=

fü^rung ju informiren, überna'^m fobann, faum 21 3fat)i;e aÜ, ba§ (Sut <^unbi8=

bürg, ^ier manbte er fid^ junäd^ft toieber noturtniffenfd^aitlid^en Unterfudt)ungen

3u unb nat)m anfänglidt) nur bel^uf§ eigener ^^nftruction an ben Slufgaben bei

lanbtDirf^fd^aftlidCien 33etriebe§ t^eit. @ine 3ui^ücCfteItung ber lc|teren erfd£)ien

i^m um fo e'^er ftatf^aft. al§ bie toirt§fc^aftlid£)en 5ßer'f)ältniffe in ^unbüburg
bamalg nod£) unter bem t)inberlic^en 6influ| einer in ber ©d^ttjebe ge'^altenen

©pecialfeparation ju leiben f)atien unb ein energifd^ei ißorge^en feinerfeitS jur

SSewerfftettigung einer Steorganifation ber ©utStoirf^fdfiait öorerft nod^ nx<i)t an=

gejeigt tt)ar. ©o fonnte er feine 3eit ncd^ ungeftört mannigfadC)cn anatomifd^en,

morp^ologifd^en unb p^tiftotogifd^en ©tubien toibmen, loobei er fid^ namcntüd^

mit einer ft)ftematifd§en 33eftimmung ber in ber ©attung ber ©))i^mäufe(Soricina)

torfommenben 58arietätenbilbungen befd^äftigte. Qn biefer 3:t)ätigteit mod^te i^n

cinerfeiti bie 3lbfid£)t, eine f^atfäd^Iiiie SücEe in ben bejügtid^en jootogifd^en

^enntniffen auS^ujüHen, anbererfciti ba§ Verlangen, gegen ha^ Uebergctt)id)t ber

jt)eculatit)en naturp'^itofo^l^if^en ©df)ule in ftreng tt)iffenfd£)aftlid^er 9tidf)tung an=

3u!ämpfen, öeranla^t l^aben. Ueber bie Srgebniffe biefer in mel^rjä^riger Arbeit

forgfältig burd^gefüt)rten Unterfuc^ungen berid^tete er feinem fji^eunbc, ^Profeffor

S3Iafiu§ in Sraunfd^tocig, burd^ toetc£)en biefclben 1838 in ber 3eitfd^rift „fjiuna

ber 2!öirbeltt)iere S)eutf(^tanb§" pubücirt tourben. f^nx ^l. felbft ertt)uc£)§ au8

ber 33efdE)äftigung mit fotd^en Slufgaben au|er ber burd^ ba§ Ütefuttat gemä'^rten

SSefriebigung unb ber it)m öon berü'^mten 3ootogen bargebradf)ten 3lner!ennung

no(^ ber gro^e ©etoinn, ba| er fic£) baburd^ öorjüglidE) befätiigt '^atte, fpäter aU
f^orfdEier auf bem ©ebietc ber il^ierjud^t unb IRaffcntunbe eine l^erborragenbe

©teüung einjunel^men. 2ßät)rcnb ber i^m ju jener 3eit nod£) üergönnt gett)efenen

Xlngebunbenl^eit berfäumte er nid^t, burd^ gt)mnaftifd^c Uebungen im Gleiten,

S^eddten unb Säumen ben fanitären f^otberungen fowie ber ©tanbeifitte 9ted^nung

3u tragen ; übrigen§ fu(i)te er feine (5rt)olung üoraugäwcife im anregenben geiftigcn

SSertc'^re ttieili mit f5amiüen= unb ^auigenoffen, f^eiti mit mel^reren n)iffenfd£)aft=

lid^en ßapacitäten ber Uniücrfität -gjaüe, tt)c(df)en er burdE) gefettige Seäie'^ungen
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ju bem ^Imtiratf) 33artel8 in (Siebic^enftein bei ^atte, tüo firf) ein Äret§ geiftig

beöotjugtet ^ipexiönlicfifeiten äujammenfanb, näf)er geiüfivt mar. S)ort fnüpfte er

and) mit bct 2o(f)ter bei §aufe§, Öoutjc Sarteli
,
jein 6f)ebünbni^, tt)elct)eä im

^. 1835 Doüjogen rourbe.

5lo(i) in bemfelben Sfa^re traten mit bem 2obe jeineS 35ater§ aucf) bie nun=

me^r unabroeiälic^ gemorbenen 35erut§aufgaben an 'Dl. f)eran, auf i^n ging bie

obere !(}eitung ber jür bie oetfc^iebenen O^abrifbetriebe unb @utitt)irtf)fc^aiten ein»

get'e^ten 3}eriDaItungen über, er mufete fict) mit ber 5!Jlutter in bie S3ormunbj(f)ait

übet bie minorennen ©eft^ioifter tf)etlen unb fo jaf) er auf einmal burdf) eine

gro^c Summe neuer 5|}fli(i)ten feine ganje Äraft in Slnf^Ji'UC^ genommen. Um
jene 3eit iDar aucf) mit ber 33oEenbung ber ©pecialfeparation oon ^unbiSburg

bai Ipinbernife befeitigt, we((^e§ big baf)in eine ^ebung ber bortigen 2Birt^f(i)ajt

uut^unlirf) gemact)t ^atte, unb bamit fam enbli(| ber o^itpunft jur Slugfü^rung

einer 9ftei^e Don U)irtf)fc^aTtti(f)en Operationen, roetdie fc^on juDor im ^inbdrf

auf ben ^toid ber 9leorganifation erioogen maren. ^laä) einem beftimmten '$lane

mürben biefetben über eine 55eriobe öon mef)reren Sa'^ren oertl^eilt unb jur oor=

trefflidien Stuiftattung foroie jur wefenttid^en ^rtjöl^ung ber Otentabiütät beä

@ute§ mit beftem Erfolge in§ äöer! gefegt, ©eit ber 33erfo(gung biefer ?tufgaben

roanbte 5^. fein ^ntereffc faft ganj ber Sonbmirttifd^aft ju, erroeiterte feinen

2öir!ungifreiö noct) burcf) tpacfitung einei benachbarten @ute§, befaßte fict) neben»

f)er and) mii? Snttoürfen auf bem ßJebiete ber iianbfd^aftigärtnerei, um bie neu

eingegrenzte Umgebung feineä Sanbfi^eS in angemeffener Söeife ju öerfd^önern

unb ging babei roie ein funftfertiger Slecfinifer mit großer ©id^erl^eit ^u Söerfe.

S» fonnte nid^t ausbleiben, bafe ^. burct) eine fo((|e mit ben mannigfaltigften

?tufgaben öerfniipfte tDirtt)f(^aftli(f)e S^ätigfeit and) ju einem regeren 53erfc§r

mit 33erufSgenoffen genötöigt rourbe. %i^ ^Befi^er eine§ mit ftänbif(i)en S3ortecf)ten

unb fonftigen Sßoräügen auigeftatteten ®ute§ unb al§ 33egrünber eineS neuen

.^auiftanbeS fud^te unb fanb er einen jufagenben gefeEigen 58ertef)r in ben Greifen

ber 9fiitterfcf)aft be§ Oleu^ialbenstebener S)iftricte§. 3ln ber ©pi^e biefer 6orpo=

ration ftanben bamalS 5Jlänner, mie bie @rafen Sllbrec^t unb f^erbinanb öon

2üöcn§tebcn, 5luguft ö. ©ncifenau unb ö. 5)eü^eim, 3U meieren iid) 'R. befonberS

Eingesogen fü^tte unb mit benen er auc^ in poütifc^er §infidt)t fe^r gut t)ar=

monirte. (Sr oertrat bie ritterf(f)aftticEen '^rincipien mit großer (Sonfequenj auf

allen ©ebieten be§ öffentürfien Seben§, übte ebenfo bie if)m innert)alb eineS auä=

gebefinten 33ermaltung§bejirf§ juftet)enbe '^^otiäeigeroatt mit Energie, fomie er fid^

al§ ein ^einb alter poütifct)en kannegießeret, aB treuer 5tn^änger rol)aliftif(i)er

©efinnungen offen befannte unb bem 3tutorität§princip im beftcn Sinne jugettian

war. S)aburd) ^atte er ficJ) and) ba§ SJertrauen ber ÜJlagbeburgifdien 9iitter=

fc^aft erworben unb rourbe balb jum ÜJlitgüebe ber fäct)fifct)en '^^roöinäialftäube

geroä'^It; in biefer Sigenf(f)aft mar er an ber beim 9tegierung§antritt griebrid^

3Cßitt)eIm§ IV. öon Seiten ber fäd^fifrfien Stäube abgefanbten <!pulbigung§bepu=

tation betl^eiligt unb rourbe bei biefer ©etegen^eit in ben Slbetftanb ert)oben. 5l(§

^}Jlitgtieb be§ öeceinigten i3anbtage§ na^m üi. gegenüber ben öon ber Staat§=

regierung felbft gemährten conftitutionelleu ^ugeftänbniffen eine negirenbe Stet=

lung ein, voxd) in ber fo öielfatf) beroegten 3eit gegen @nbe ber 40er ^al^re

nid)t Don feiner fönig»treuen ©efinnung ah unb enthielt \\d) - jeber 'äJtitroirfung

an ber ^Scrat^ung be§ Urroa^tgefe^eS , ba er roeber äuftimmen nod) opponiren

roolltc. S)en conferöatiöen Jenbenjen fud^te er burd^ 93egrünbung einer in biefem

Sinne geleiteten ^ßvoöin^iatjeitung, burdt) rege iBet^eitigung an ber fpäter roieber

einberufenen interimiftifc^en ^sroöin.^iatöettretung roeitcren 35orfdl)ub ju leiften unb

feinen ganzen perfön(id)en ßinflu^ jur 3lnerfennung ber gegebenen 2tutorität

geltenb ju macfien. 3Benn i^m auc^ bie bamatige ©eftaltung ber öffenttid^en
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3uftänbe jiemlirf) unfijmpnt^ifc^ max, \o üetniod)te er bocf) mit SBa^rung feiner

inneren Ueberjeugung unb nod^ bem Srunbfa^e ftrengfter ^PflidjterTüIlung im
fpeciellen SBeruiäfretje an 9tufga6en bc§ öffcntü(i)cn Seben» mitäutoirfen , mo e§

ftd) um bie ^örbetung facf)lic^er i^ntereffen t)anbeUe. Sßon biefer ütic^tfd^nux

geleitet fiel es il^m nic^t fditoer, bei feiner öietfeitigen öffentlirf)fn 2t)ätigfeit mit

Männern anbcrer poütifc^cn Oiid^tungen in gutem (SinOerne^mcn jufammenju^

roirfen unb fid) ber Slnerfennung wie ber perfönlic^en Stnijänglid^feit öon geg=

nerif(f)er Seite tf)ei(t)aftig ju machen.

^n feinem engeren äöirfungäfreife l^atte 9t. injroifclien ein erfolgreicfieS

Streben naä) roirtl^fd^aftücfien ^oi^if'^^'iitf^ unauegefe^t an ben Jag gelegt.

S)ur(f) SIenberung ber ^robuction§= unb 9Ibfa|t)er^ltniffe üeranlaBt, l)ob er bie

ouf bem @ute ^^Itl^atbenelebcn beftel)enbe ^i^Jorjetlan^ unb Steingutfabri! mieber

ouf unb errichtete an bereu Stelle in (Semeinfc^ait mit feinem in ben 33efi§

biefeö ®ute§ gelangten 33ruber eine SfiübenjurferiobriE nad) neuerem Sl^ftem;

füfirte auf einem großen x^eile feine§ ®ute§ bie ^ntroäfferung mittele eineä

^le^e^ Oon 2^onrö§ren {5)rain§) nac^ bem in ßnglanb erprobten Stjfleme burd),

brad)te bie 5)ritlfaat bei ber Sftübencultur mit Srfolg in -Xnroenbung unb iül)rte

fe^r einträglid^e englifdje 3Bei5enforten ein, me(d)e fid^ aud) für bie flimatifd)en

33er^ältniffe ber '^^roöinj Sad)fen geeignet erroiefen. potte er fid) burd) baö

35orangef)en mit ber 3lntt)enbung fotd)er Maßregeln ein ^erbienft für bie !Ganb-

roirtlifd^aft in näf)eren unb ferneren Greifen crroorben, fo trat er aud^ balb mit

Seiftungen auf bem ©ebietc ber lanbmirf^fc^afttii^en J^ierpdit lierüor, moburd)

er biefem lanbtotrt^fdiaftlic^en ''^tobuction^äroeige neue ^-ßa'linen mit lo!^nenben

Slufgaben naci^iutt'eifen t)ermod)te. 3iin'i'^ft roanbte er fid) oon ber bamat§ no(^

in üollem ©lanje ftet)enben 3ud)t ber Slectoralfc^afe wegen bcä bamit öerfnüpften

großen JRificoä ah, lenfte in eine meit beffere (Siiolge öerfpred)cnbe 3ud)trid)tung

ein , n)etd)e ber gleifc^ = unb SSollprobuction in listiger ^Bereinigung 9ted)nung

tragen follte. 3" biefem S'^eäe be.^og er geeignet erfd)einenbeö 3ud)tmateTial.

öon Sout!^bomn= unb ßcicefterfd^afrn au§ ©nglanb , Detmcnbete biefelben ttjeilg

3ur 5oTct3üd)tung in StammeSrein^eit, tt)eil§ 3ur .^reujung mit ^ierino'§ unb
erjielte babei fo Portrefflid)e Otefultate, baB balb ein reger ^ege^r nad) berartigen

3ud^tprobucten in roeiteren j?reifcn entfianb. Mit biefen (Erfolgen n)ud)§ fein

;3ntereffe an ben 3iid)tric6tungen 6nglanb§ unb er jögerte ba^er nid^t länger,

audt) ebel ge^üdjtete S^ort^ornrinber unb Sc^meine pon bort einjufütiren , um
baburd) ju einer 9}erebetung ein!^eimifd)er 33iei)ftämme ^infic^tlid) ber f^älligfeit

äur i^leifd^probuction ju gelangen, öbenfo mu^te er in ber franjöfifc^en Mc=
rinoö5ud)t beacl)tenemertl)e Otefuttate ju erfennen unb fud^te biefe burd) (Sinfü^rung

pon 3ud)tmaterial aud§ für bie beutfd^e Sd)afäud)t ju uermert^en. 31l5 Mit=
begrünber be§ beutf(^en ^odet)cIub§ gab er 3lnvegung jur ©lünbung Pon ^ferbe=

äud)tüereiiien, belebte bur^ ©rmerbung englifct)er 3iicf)tpferbe unb burd) @in=

ric^tung eine§ 3{ennftaHe§ ba§ ^ntereffe für bie ^4^sferbe3udf)t unb ben Otennfport,

bereu Stufgaben in il)m einen Meiftcr fanben. llebrigen§ liefe er e§ nid)t bei

ber l)ierburdl) bebingten S^d]t be§ S3ottblutpfetbe§ bepjenben, fonbern betrieb auc^

in madjfenbem Umfange bie 3u<^t ^^^ -palbblutfategorien, rodäit für rein n)irtt)=

f(^aftlid)e 3tDPde immer mel)r an 33ebeutung gemannen. i}ür bie bebeutenben

Opfer an @elb unb 3eit, toetc^e er biefen 5ücl)terifd£)en Unternefjmungen bracfite,

tDurbe er fomot in materieller ."pinfid^t, mie bie berül)mt gemorbenen öunbisburger

3ud)tPie^auctionen beroiefen , all aud) in intellectueller ^Bejie^ung nact) äöunfdf)

entfd)äbigt. @r ^attc fiel) ni(^t lebiglic^ mit ber 2öaf)rung ber öfonomifc^en

Sntereffen begnügt, fonbern fteEte bei ber ßeitung feiner 3ud)teu ganj met{)obifd^

gehaltene 33eobad)tungen an, um meitere Slufflärungen über bie auf bem ©ebiete

ber 3üd)tung ^errfd^enben ©efe^mäfeigfeiten ju erlangen. 3lu§ unanfed^tbaren
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3u{^trejuttaten 309 er mit toifjenfc^Q^tücfier S(f)ätfc bie totti^tigeren ßonjepuenäeit

unb gi-ünbete haxaw eine Summe öon geläuterten Slnfd^auungen 6310. 3ürf)tungg=

grunbjä^en, toelrf)e in birectem ©egenja^ 3U ber in ben 50er 3^at)ren no(^ t)exx=

fctjenb gettiejenen ^ien^el = 2Be(!t)erlin'fc^en ©d^ule ftanben. 6r brang auf biefe

Söeije au einem fefteren ©tanbpun!te mit erö3eitertem unb aufgestelltem ®efid§t§=

frcije bor unb f)oh einen ©(f)a^ öon toerttit) ollen S)aten, toeldEje ti)eit§ öon feiner,

t^eilg öon anberer Seite für bie Oeffentlie^feit öertDert^^et unb in mehreren

©(i)riften bargelcgt würben. 2ll§ fold)e erfd)ienen öon it)m: „21n[tc£)ten unb

Erfahrungen über bie 3ud)t öon ©d^afen jum 3*öe(f ber gleijdiprobuction

(?5Ieifc£)=Sci)afen)", 1856, ferner „lieber ©^ort^ornrinböie^ unb 3^naud)t", 1857,

beSgl. „lieber bie ütaffen be§ ©dimeineS" unb „lieber bie Sonftanj in ber£^ier=

äud^t", 1860. S)tefe ©d§riften erregten bei ber ftreng fad^lic^ gehaltenen 2:en=

benä ein allgemeineres ^ntereffe in ben 3ü(^ter!reijen, baB biefelben nat^ toenigen

Salären öergriffen waren unb me'^rent^eilS erneuert toerben mußten.

Sei feinem großartigen über fo berfdliiebene 3uii)tri(^tungen au§gebel§nten

^Betriebe ber ^augt^ter^ud^t t)atte ^\. aud^ mit @ifer bie ©elegenl^eit ergriffen,

Sammlungen öon aooted^nifd^ ober äoologifd) toert^öoHem 5]Raterial anzulegen,

eine reiche äöollprobenfammlung, 5a|lreic|e Serien öon 2:i)ier^'f)otograp't)ien unb

eine mit au§erlefenfter Sorgfalt mie mit großen ©elbopfern jufammengebrad^te

impofantc Sd)äbelfammlung, todä^t nad^ feinem Xobe in ben 95efi^ beg 53erliner

lanbö)irtl§fd^aftlidl)en 5)lufeum§ übergingen, bilbeten bie ^xnii)t jener Semü^ungcn.

S)ie Sdl)äbelfammlung mar bei ilirem bebeutenben tt)iffenfd^aftlid£)en SBerf^e in=

amifdlien ein eigne§ f^elb ber gorfd^ung für i^n gemorben. 2lu§ ^nlaß bes öon

S)artoin erfdl)ienenen 2Berfe§ „liebet bie ©ntfte^ung ber 3lrten" l^atte 91. ftd^ bie

5lufgabe gefteHt, im 2Bege eracter Unterfui^ungen bie ®ren3en ber 9}ariabilität

bei ben ,^au§t^ieren unb bereu genetifd£)e Sejiel^ungen ju öerfolgen ; babei bienten

i^^m al§ Dperationäfelb einerfeitg bie S^ierjudlit, um gemiffe i}xa^tn an bie 9latur

5U [teilen, anbcrerfeitg jene Sd^äbelfammlung , um burd^ 23eftimmung ber ofteo=

logifdl)en Stjaraftere unb anbertoeitige Ermittelungen ju fidleren 2luff(|lüffen über

bie Söanbelbarfeit ober Seftänbigfeit ber ttjpifd^en f^formen ju gelangen. Diad^bem

er eine gleite öon Salären l)inburd§ fold^e llnterfud^ungen mit Umfid^t au§gefüt)rt

l^atte, öeröffentlid^te er bie ©rgebniffe berfelben in feinem berühmten 2öer!e:

„33orftubien jur ©eft^id^te unb S^^^ '^^^ ^au8tl§iere, junäd^ft am Sd^töeine»

fc^öbel", 1864. S)iefe§ 2Cßerf bilbcte ein dufter tDiffenfd^aftlic^er @rünblid£)feit

unb Objectiöität , entl)ielt einen ungett)ö!^nli(^en ^eid£)t^um an toiffenfd§aftlid^

beleud^teten ^Romenten unb bamit jugleidC) ben 9iad§mei§ , baß fpecifif(i)e ?lrt=

unterfd^iebe bei engerer Q3egren3ung um fo fd£)ärfer unb beftimmter l)eröortröten

unb i^te SSeftänbigfeit bocumcntiren ließen. SDaffelbe ermarb ba^^er bcm 9lutor

nid§t nur bie S3ett)unberung öieler 3oologen erften gtangeS, fonbern anä) bie

Slnerfennung al§ bebeutenbften (Siegner feitcn§ 3)armin'§ fetbft, toeli^er offen be=

fannte, baß er bas @emidl)t ber in jenen Söorftubien nat^getüiefenen 5orfd)ung§=

refultate ]§od£) anfd^lagen muffe. S)iefe ®egnerfdl)aft l^ielt jebod^ bie beiben

5Jldnner nidE)t ab, \iä) gegenfeitig ju eljren unb jeitroeife über töiffenfi^aftlid^e

©egenftänbe miteinanber au correfponbiren; erft fpäter na^^m 9h eine entfdl)iebenere

^P'ofitton gegenüber Sarmin ein, unb al§ le^terer mel)r unb me^r in bie fpecu=

latiöe giid^tung öerfiel, fd^isn erfterer audl) bie Stimpaf^ien für il^n öerloren 3U

l§aben. 9i. f)ielt al§ fritifdl)er x^ox^ä^tx unb gemiffen^^after Seobad£)ter an bem

^rincip feft, bie @rfdE)cinungen im SSereid^e ber organifd£)en Dlatur nur fo ju in=

teröretiren, mie e§ auf (Srunb öon ejacten Sßeobad^tungen gcfd^e'fien burfte unb

ntd^t e!^er jur 2lufftettung öon 2;t|eorien au fdCireiten, bis alle Xl^atfadlien auf

ben beaüglid^en (Sebieten bamit in ©inflang au bringen mären; er ma^rtc lieber

öorftdlitige 3utüdE]^altung , aU baß er ftd^ eine öoraeitige SJerattgcmeinerung auf
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@runb bon tocat l^erborgetretenen ^äUen geftattet l^ätte. 2)iefem ^princip unb
bem (Seifte be§ po|itit)en ßl^riftent^umS getreu toar 91. ein geinb aller ^\)\)otf)e=

tij(^ au§geyponnenen Sfteflejionen unb trug eine religiöfe <Bä)eü gegen bie au§
2)artDin'§ ße^rcn refuttirenben Umtoätjungen in ben Söeltanfc^auungen. ©ein
Sfntereffe an naturtt)iffenfc^aitÜ($en i^jagen beftimmte i^n toieberl^olt, \\d) in ber

üon it)m ieftge^attenen 9ticf)tung 5luiga6en ber gorjd^ung ju fteHen unb babet

gelang e§ i^m ftetS, ]\ä) at§ ©egner S)artt)in'Ä ju be|^aupten unb manci)e öon
übereitrigen 2lnf)ängern be§ Sedieren t)orgebrad)te SSetDeije als 3rrtf)iimer ju ent=

frärten. S)aüon gaben noc£) mel^rere ©rfiriften naturtoiiienfd^aftlic^en 3fnf)aUe§

3eugniB, loie eg burd) bie Slbl^anblung : „Ueber bie fogenannten ßeporiben",

1876, burc^ bie beiben in ber 3eitfd§rift: S)er 3ooIogi|ci)e ©arten, erfc^ienenen

Slrtifel: „Ueber ba§ 91iata = Dtinb" unb ^3ur ßeporibenimge", 1879, barget^an
tourbe.

S)iefe nur öon tt)iifenfc§aitlid)em ^ntereffe be^ertfd^te £f)ätigfeit l^atte 91.

fefir oit unterbrochen unb anberen Obliegen'^eiten amtlid^en 6f)ara{tcr8, benen er

fid) nic^t entäie'^en mochte, nad)ftel^en laffen muffen. <Bä)on feit Gnbe ber breifeiger

Sfa'^re bei ber Pflege be§ Ianbn)irt^fd)aftlici)en 3?erein§n)efen§ ftarf bettieitigt,

tüurbe er nac5§ :probinaieIIer Sentralifirung ber tanbtt)irt^fc^aftlid)en Sßereine 1856
jum 9Jlitgliebe ber ßentralbirection unb 1863 jum Sirector be§ ßentraloereinS

ber $roüin5 ©aiiifen ertoäl^It, burd^ toelcfieS 2(mt er 6 ^a^xi lang in Stnfprud)

genommen ttiar. ©einer bon großer Unparteitid)!eit unb Umfid^t wie bon regem

©emeinfinn unb gebiegenfter gad^bilbung getragenen 2öirffamfeit innetl)atb

biefer ^^eriobe berbanft bie ^robinj nid)t nur ba§ Slufblüfien t{)tea Ianbtt)irt]§=

f(!^aiti(^en 35erein§Ieben8, fonbern audj bie Sereid^erung mit jtoei Sfnftituten bon
aligemeinerer SSebeutung für bie gefammte ßaubwirf^fc^aft : bie ©rünbung be§

an ber Uniberfität ^aÜe 1864 errid^teten ^öt)eren lanbtoirt^fd^aftUd^en ße:§r=

inftituteS, fotoie bie 9}erlegung ber Ianbtt)irt^fd)aftlid§en Sßerfud^Sftation bon
©rofefme^ten nad§ ^aUe, wo für bie le^terc eine bor^üglid^ geeignete neue ®runb=
läge burd) i^n gefd^affen toax, finb im ttJefentUd^en al§ Siefultate feiner einfiufe=

reidfien SSemü'^ungen 3U beräeicf)nen. ^atte 9t. bem lanbn)irtl)fd)aftlid^en 5öerein§=

Ujefen in ber ^roüinj ©ad^fen burd^ Crganifation bon ßocalbereinen unb in beren

S5ereid§ fatlenben Unternehmungen mel^r Seben§fraft unb fefteren |)alt ju berlei^en

gefud)t, fo ttirfte er au^ bei ber 33egrünbung ber beutfd^en 2ldcrbaugefettfd^aft

in l)erborragenber Söeife mit unb gab bie gan^e S)irectibe für bie bon biefer

©efeüfd^aft 1863 unb 1865 ju Hamburg unb 2)re§ben beranftalteten großartigen

3lu8ftettungen. Sinem l^ierbei gejagten 5)3lane gemäß fc^ritt er aud) nodf) jur

Verausgabe eine§ in ben ;3fat)ren 1868 unb 1869 erfdiienenen „S)eutfd^en ®c=

ftüt§ = 2llbum§", tbomit eine ßüdfc in ben ^nftructionSmitteln ber jüd^terifc^en

Sed^ni! auSgefüttt tourbe.

3ll§ 2)irector beS fäd§fifd£)en lanbn)irtt)fcf)aitlid^en ScntralbereinS inätt)ifd)en

jum 5Jlitgliebe be§ fönigli^ preußifd^en SanbeSöfonomiecoEcgiumS ernannt, tourbe

er 1869 mit bem ^räfibium beffelben betraut unb gteidfijeitig aU bortragenber

^aÜ) in ba§ 9Jliniftcrium für ßanbtoirtl^fd^aft berufen, too i'§m ba§ 5E)ecernat

für ba§ lanbtoirt^fd^aitlic^e Unterriditätoefen anfiel. 9Jtit biefen Functionen er=

öffnete ftd£) i^m ein neuer äöirfungSfreiS, toorin i:§m manche fd^toierige unb ^nU
raubenbe 2lu|gaben borbel^alten toaren. Unter feiner 9)tittoirfung tourbe jenem
ßoUegium eine 9leorganifation gegeben, tooburd§ beffen confultatiber ß^araftct

beffer getoal^rt unb feine (Sr|^altung al§ ©tü^e für ba§ 9}iinifterium aud^ in

3u!un|t mel^r gefid^ert erfdt)icn. f5für ba§ litterarifd£)e Organ be§ ßoUegiumS
aboptirte 91. eine me'^r roiffenfc^aftlici)e ^enbenj unb eine barnacl) mobificirte

fjform, toie eS in ben bon i'^m rebigirten „ßanbtoirt^fd^aftlid^en Sfa'^rbüc^ern*

mit erfolg burc^gefü^rt unb aud^ bon feinem 9lad^folgcr beibetialten ift. ^m
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3. 1870 noc^ jutn -lltitglicbe bc» norbbeutfi^en 33unbcgrat^ei ernannt unb toeiter

burtf) bie Uebevna^me ber 53eitung be« Ianbii)irtf)i(^QftIid)en i^e^rinftituteä in

33erün engagirt ,
\a^ er fid) nunmehr genöt^igt , beit amtU(i)en ^lurgaben leine

3eit unb .!?raft grofient^eitö 3U tDtbmen unb ju bieiem S^^^^ fiu(f) feinen 2öol^n=

fi^ befinitiü noc^ ^Berlin ui üerlegen. Jpier fanb er aüe roid)tigeren .piliemittel,

beren et bei gelegentlicher fyortje^ung feiner n)tffen|(^aTt[i(f)en Stubien benöt^igen

mocf)te, ^ier glaubte er aud) in einer fd^on au^ 6efunb^eit5rüc£i"tii)ten geroäf)lten

3urücfge3ogenf)eit me^r ?}lu§e iüt folc^e Stuigaben geroinnen ,^u fönnei', als auf

feinem Sanbfi^e ju öunbi^burg , roo bereite bie 2ßirtf)fd)aft'5bivection auf einen

feiner Söf)ne übergegangen roar. Ungeaditet feineg teibenben @efunbt)eits5uftanbe§

entfc^Iofe fid§ 9Z. bennocf), ^el^roorträge auä einjclnen Xieciptincn ber tanbtt)irt§=

fcf)aftlicf)en jf)ier,^u(i)t an bem unter feiner SÜrection fte^enben (anbn)trt{)fd)aTt=

liefen 2et)rinftitute ju l^atten. S)aburd) war er roieber Deranla^t, mit feinen

injroifc^en bercirfierten '3tnfd)auungen al§ 2i)ier,^ü(i)ter üor hk Deffentlid^feit ju

treten unb feinen Stanbpunft auf biefem (Sebietc fd^arf ju präcifiren. S)iefem

Umftanbe oerbanften no($ mehrere (itterarifc^e ^Ceiftungen öon Sebeutung il^re

ßntfte'^ung. Unter bem Jitel „ißorträge über 5Jiet)juc^t unb OtaffenfenntniB"

gab er 1872 ein fe^r gebiegene» Se^rbu^ ^erau§, in roeti^em t)auptfäd)ti(^ feine

auf @runb üon ejaden Q3eobacf)tungen aboptirten 3üc^tuno^grunbfä^e Tormulirt,

jum 2:^eit and) feine '^infc{)auungen mit einer geroiffen "tJolemif gegen anberc

boctrinär gesottene Scf)riften üert|eibigt waren, ^n bemfetben ^at)xe lieferte er

eine Serie öon „2öanbtafcln für ben naturroiffenfd)aftli(^en Unterricht mit fpe=

cieUer ißerücffic^tigung ber Öanbroirtt)frf)aft", roo.ju fef)r Iet)rrei(f)e Erläuterungen

tiinfid^ttic^ ber ©cftattung ofteologifcEier 9taffenunta-frf)iebe beigefügt tourben. i^er=

roanbten ^n^alte^ roar feine 1875 pubücirte ,/^tbt)anbIung über bie ©d^äbet=

form be§ Ütinbes", in roe(ct)er er neue t'ür biagnoftifcf)c 3roecfe roid)tige i^Iomente

ani Üi(i)t jog, auc^ arbeitete er an einer ^oi-'tff^ung feiner 33orträge über 33ie'§=

äU(f)t, roorin bie ©dEiaf^siUcfit roie bie !ßferbeäuct)t faef)anbett rourben. Siefe (enteren

•Jlrbeiten ftnb jeboc^ erft naä) feinem 2obe mit Öenu^ung ber fertig oorgeiunbenen

'JJlanufcripte buvct) feinen trüber pcröffentlirf)t roorben.

3m Dctober 1874 fd)on ^atte -Ji. einen 3d)(aganfatl ju erteiben gefjabt,

pon beffen Solgen er fic^ nac^ furjer (5rf)ülung roieber befreit fall; obrool baburc^

3ur 9}orfi($t gemannt, unterzog et fid) jeboi| batb roieber mit ungefc§roäd)ter

@ciftesfraft feinen amtlid)en Functionen unb führte in aßen roid^tigen ^Ingelegen»

l^eiten be§ lanbroirtl)f(^aftlid)en JReffortö, 3. SS. bei ber Siteorganifation unb neuen

';!lu§ftattung be§ Ianbroirtl)fd)aTtlid)en öetjrinftituteö .^u 33erlin
, foroie bei ben

großartigen (introürfen für bas bortige (anbroirt^fc^aftlic^e ITtufeum fein Xecernat

uuPerfürjt burd). 3elbft mit ber -^h-ari» trat er nod) ju roieberf)olten ^JJtaten

in 33etü^cung, inbcm er ben 'Jlnlafe 3ur Olb^altung pon Sc^laditoieijauefteüungen

in Serlin gab unb ben ^^'orfi^ im Slusftellung^comite übernahm, um feine reid^en

6tTa'l)rungen auf fotd)cm ©ebiete aucft bem 'berliner Unternehmen ^ü (Statten

fommen ju laffen. ^m Uebrigen burc^ nichts beljinbert, feine Dielfettige amtliche

21)ätigfeit in beiriebigenber QBeife ju üben, faBte er noi^ Perfc^iebene roiffenfc^aTt=

lid)e ^^tuigaben in§ '^lugc unb es festen i^m auc^ nod) eine längere ^xi]t ]üx

35erfolgung beifelben Pergönnt ju fein, als faft plö^lic^ dnbi 3fiini 1879, nac^=

bem ein leid)tes Unrool)lfein Porauegegangen roar, ein '3terPenfd)lag feinem SBivfen

etn &nbe machte. 'OJht it)m fc^ieb ein treuer greunb objectiper äßatirlieit , ein

mit feltenem edjarfblid unb mit großer Jl^atfratt belieliener Wann ber 2Biffen=

fc^aft roie ber '^rari» , ber frei Don 3tu^mfud)t unb ^^Jlißgunft roar, aber Pon

ernftem Zraditen nac^ pofitipen 3'f^en befeelt rourbe; i^n el)rte ein faft unbe=

bingtes unb pietätPoüe» SJertrauen in alten 5ffentlid)en 'Jlemtern, foroie i^m auc^

Pon ^öc^ften unb allerl)öc^ften Stellen PolIe.§o(^fd)ä^ung entgegengebrad)t rourbe;
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ein SBorbilb e^ren£)aften SBanbetä unb ein uneigennü^iger f^rcunb bei* SBotilttiätigfeit

tt)Qr er eine öornef)mc 3iei:be jeineS 33etu|e§ unb einer ber beften 5Ränner jeineS

33aterlanbei.

^a'Eirbücfeer ber Sanbroirt^frfiait, 3fa^rg. 1880, Söil^etm ö. 9lQt^ufiu§=

.'^önigebovn : Slücfetinnerungen au§ bem Seben be§ Sßruber§ <lp. D. ^i., ferner

Journal Tür 8anbtDitt^jd)QTt, ^af)XQ. 1880: 9icfrotog übet ^. ö. ^^atl^ufiuS,

unb ^JJiagbeburgift^e 3eitung 5^r. 373, 3^af)rg. 1879: |)ermann ö. ^Jiatf)ufiug

als Olaturiorfcfier unb i'anbroirt^. Seiferai^.

OintlnifiUÖ, ^Jtaiie unb i|}f)ilipp : ^Jlarie ^i. voax bie Joc^ter be§ ^prebigeri

an ber .g)ei(igen ©eiftfirc^e ju 5Ragbeburg, gtiebtid) Sd)eete, unb tourbc f)ier

am 10. ^ärä 1817 geboren. (gd)on nac^ ^loei Sagten fani ite mit ben Altern

nad^ ßalbc a. b. ©aale , wol^in ber 23ater all ©uperintenbent unb Dberpfarrer

berufen roorben toar, unb !§ier Dertebte fie eine glücfüc^e Äinber» unb ;3fugenbjeit.

9Jtit ber ©cfiulbilbung faf) ei in jenen Sagen nur bürftig au§, unb roas bie

(&tabtfcf)ulc in datbe bem jungen 5Räbcf)en bot, toar batb gelernt; inbeffen ge=

prte bocf) aud§ ^axu ^. ju jenen 5^aturen, bon Ujelc^en iöogumit ®o(^ fagt:

„@in ^Bäbc^en erlangt Silbung unb ©r^ietiung, o^ne bafe mon begreift wie,

roann unb rooburct). gür if)ven poetif(i)en ©inn, i^ren ft)mpat^etijd)en unb
fgmbolijd)en SSerftanb, für if)ten fittlicfien Sfnftinct toerben alle ßrtebniffe ebenfo

Diele iBilbunggmittel. (^ben bie ungefdiulte ^latur be§ 2Cßeibe§, bie j^atfad^e,

ba^ ein 2Beib mit biefen 93rucl)ftü(ien bon ßlementarfenntniffen, unb felbft o^ne

fie, allen ^fiu^er ber 3öeiblicf)feit , ber ^J^cnfd^enfc^öne, ber ^3tenf(f)engefittung

gewinnen unb effectio madjin fann: bie§ nie au§fterbenbe 3eugni^ au§ bem
*parabiefe ift e§ ja, waS ben Üieij ber grauen für ben fc^ulgeübten 5Jiann in

]iä) fa^t." ©ine güCte Don ^4>oefic unb Stbenöeinbrücfen ber mannigfadjften 3lrt

fnüpfte ficf) für ^arie an Derfd)iebene Crtfc^aften in ber 9kc^barfc^aft , bie fie

in SBegleitung be§ SöaterS auf feinen 33ifitaiion§reifen oft befucfite, unb bie fie un§
in i^ren Si^riften ,^um S^eil mit großer Ireue gefrfiilbert {)at. ^m ^. 1834
äog fie äu il^rem 33ruber, ber in ^JJiagbebuvg 2el)rer war unb bie ©öl)ne einiger

befreunbeten , n)o'l)lf)abenben ^yamilien ju ficf) in 'Pflege genommen ^atte , um
biefem neuen Jpouö^olte felbftänbig Dorjuftetjen, unb alä ber Vorüber im folgen»

ben ^ai)u ein ^^pfarramt in gifenborf angetreten, toar fortan '»IRarienS ßeben

äWifd^en Salbe unb @ifenborf getf)eilt. S)a§ ßeben auf bem Sanbe unb befonberS

baö 3ufanimenleben mit ben S)orfbetoot)nern lieferte benn aud) ben ©toff ju

i^ren fpäteren „S)orf- unb ©tabtgefd^icljten" (1858; ber „(Sefammelten ©d)riften"

1. S3anb); e§ finb bie§ ^e^n ßr^älilungen Doli lebenbiger Sreue, in benen un§
wirtliches, felbft angef(f)aute§ , felbft mitgelebte§ S)orfleben jur Slnfd^auung ge»

brad)t wirb. i?ur,jc 53efucf)e in ^Bagbeburg unb Berlin unterbradlien biefe ftillc

^tVjUt, big fie enblid) berfelben burc^ i^re ißermä'^lung mit ^^ilip^ ^l. gän^lic^

entzogen warb. — $l)ilipp gngel^arb ^. war ber ©of)n ©ottlob 5lat^ufiu§'

(f. 0.) unb würbe am 5. ÜZoDember 1815 ju 9leu'^alben§leben bei 5Jlagbeburg

geboren. 9^ad) SBeenbigung feiner Sc^ul^eit trat er, 16 ^a1)xt alt, in bie

@efd)äfte feineö 25atei§ ein , bie er tro^ be§ großen Umfanget (Srauerei,

33ranntweiubrennerei, Del=, ©raupen^, .^artoffelmütilen, Cbftfelterei, 3urferfabrif,

3iegelci, ©tcingut= unb ^^orjcHanfabrif u. f. w.) nad^ be§ Sßaterg Sobe (1835)
im 3llter Don 20 ^at)xen fd)on felbftänbig fortführte, ^m SBinter Don 1836
bi§ 1837 lag er in SSerlin feinen ©tubien ob unb unternahm bann in ben

beiben folgenben 3fa^«n eine größere Üteifc burc^ 2)eutfct)lanb , Sftalien, 'i^-xanU

rcid^, ©ricc^enlanb unb bie lürfei. ^m Sluguft 1840 Derlobte er fi^ mit

"JJIane ©dieele, unb nacf)bem am 4. ^Jlärj 1841 bie Söermäl)lung Dottjogen unb
ber legieren eine Dteife beö jungen 5paare§ in bie ^^roDence, burci) Italien bi§

^)Uapel unb ein breiwöcl)entlirf)er Slufent^alt in ber ©cl)weij gefolgt war, bejog

eä bie neue .»peimatl^ 2llti)alben§leben. .^ier bot fic^ balb ein au§giebige§ ^^elb



28i
•

«)Jatt)ufiu2.

tut bie l^umamtären 33eftre6ungcn ber jungen grau. S)a§ [ittlid^c unb teiBUd^c

ßlenb, iai firf) neben tieit)ältnt|mäfeig ötet 35evbienft unb 2öo'§tftanb in jebem

größeren ^Q^^i-'i^o^tf ftnbet, regte fte pr ©tünbung einer .^inberbetDa^ranftaU

an , ber fidf) bann in ber ^ola,i ein f^rauenöerein für bie Drtiorment)fIege , ein

9lettung5f)au5 für .Hnaben , ein fotd^c§ für 5)iäbd)en unb eine 5)läb(i)enarbeit§=

fd^ule anfcf)Ioffen. ^n ber legieren lehrte ^arie SJl. bie .^inber bcg S)orfe§

jetber nä^en unb [triefen. 3" Einfang bei Sal)res 1849 befd^to^ ^^ilipp '^,

feine großen @ef(i)äft§etabUffement§ in 5IIt^aIben§Ieben aurjugeben. S)a inbe^

aud) an einen fünftigen äöo'^nfi^ firf) wieber ©ebanfen eine§ großen 9tettung§=

l^aufcö fnüpften, fo befci)loffen bie ©atten, \xä) bie ©rmfirungen frember SÖölter

auf biefem ©ebiete nu^bar ju mad)en, unb unternahmen beSbalb im g^^ütiiai^re

1849 eine größere Üteife naii) ^ariä, Don t)ier in ba§ <g)er3 gi-'^infreic^S l^inein

unb bann nac^ ©ngtanb I)inüber, ba§ nac^ allen 9tid§tungen burd^ftteift warb.

4")eimgefet)rt, lebten bie ©atten ein {)albe§ ^ai)x in ©iebic^enftein bei |)alle, biS

fie am 1. ^Jlai 1850 nad^ bem neucrteorbenen @ute '^teinftebt bei 2;i^atc am
^ar3 überfiebelten , too benn aud^ balb nadt) bem dufter be§ .g)amburger

„9taul§en .g)auf(;§" ein neue§ „^nabenrettung§= unb Srubcr'lauS" gegrünbet

Warb. 33ereiti im fyebruar 1849 t)atte ^l^ilipl) Tl. bie ütebaction bc§ bom
5)}aftor b. 2ippet§fird^ in @iebidC)enftein geleiteten „3}olf5btatte§ für ©tabt unb

Sanb" übernommen, be§ einzigen 93lQtte§ in ber öormärjlid^en S^it, ba§ bie

©runbfä^e unb 3lnfd§auungen ber conferbatiüen unb ftreng firdl)lid^en Partei

bertrat , unb babuid§ Würbe ^arie ^]t ganj ungefud£)t in bie Sßal^n einer

©d^rittftellerin l)ineingefüt)rt, ^n i'^ren erften Gr^ä'^lungen , bie feit 1849 im
„Sßolf§blatt" ausgingen, t)ielt fie fid§ nod) ju ben steinen l^crab; jeber 3^9
War au§ ber Äinberftubc erwai^fen; ein Dbem wir!li(f)er 3iugenbboefie We'^t

burd) fie l^inburct) , unb bie fdf)ön[ten unter ilinen "^aben wir!lid£) etwa§ bom
2RäTd)en mitten im wirflid^en ßeben. ©ieben bcrfelben erfd^ienen unter bem
Sitel „S)ie ©efd)id^ten bon ß^riftfrieb unb ^uldfien" (1858; ©ef. <Bä)i. 2. 33b.),

Wä^renb anbere, fleinere Slrbeiten für bie „Sertaner= unb Quintanerfreunbe"

ali „meine grää^lungen" (II, 1859; ©ef. ©d^r. 3. u. 4. Sb.) in bie aBett

flogen. SJon ben ©ef(i)id£)ten für bie Äinbeiftube flieg bann ^Jiarie ^l. auf

SSerlangen etwa§ l^öl^er ju ben ©r^äl^lungen für junge 5)läbc^en. ^n „Sangenftein

unb Böblingen" (1855; ©ef. ©d^r. 6. 3Bb.) fdjilbert bie 3}exfafferin iliren eigenen

5}läbdf)endf)arafter am gelungcnften. 5)lan fann einen wahren Jroft au§ biefem

SBud^e f(^öpfen unb fic^ ermuntern an ben l^errlid^en (El^arafteren , bie unter all

ben ©efal^ren unb bem Kampfe mit ber 3Belt boc^ ben ©ottelfriebcn fo treu

in il)ren -fjer^en bewat)ten. S)ann folgten „^agebud^ eineS armen gräuleinS',

„9lücferinnerungen au§ einem ^näbd^enteben" unb \i)x erftcr 9toman „^ol^ann

bon i?amern", Welcl)e brei ben 5. a3b. ber ©ef. <Sd)r. (1859) füHen, „S)ie alte

S^ungfer" unb „3)er 93ormunb" (7. ®b. ber ©ef. @dl)r. , 1859). «Dlit i'^rem

legten unb reifften SBerfe „ßlifabctl^. @ine ©efdE)id^te, bie nid^t mit ber ^ciraf^

fc^lielt" (II, 1858; ©ef. @d£)v. 8. u. 9. 53b.) i)atte fic^ «ülarie ^. ber 5rauen=

Welt äugewanbt. ^n biefer g^amiliengefd^id^te erging fie fidl) bon born l^erein

ganj frei ; babon jeugt , bei aller wo'^l im 2luge bef)altenen feften ©c^ür^ung,

bet 9leidl)t^um unb bie fjteilieit in ber S3e!§anblung ber Setailä, überl)aubt bie

ed§t epifd^e S3reite, bie fid) bem 3eitwa^e nad§ über ein öoHei l^albeg Sfal^rliunbert

erftrecft. 2ll§ ba§ 6igentt)ümlid)e ber 6rjäl)tung erfd^eint ber innere abgefd^loffene

SBlicf über ba§ gan^e ßeben. Unb aul bem reifen Slidfc, weld^er nid^t mel^r

am ßinjelnen ^ängt unb barum bod^ ber warmen ^iebe nid^t entbel)rt, cnt=

fbringt bann ber eigene ^umor, ber feine taftboüe giauenlliumor , weld)er ben

asilbern Sfieij unb Söür^e gibt. £et ßrfolg biefer dtjälilung war gana au§=

gejeid^neter 3lrt. ©ie erlebte bi§ je^t 14 ^Imlagen unb ift in fämmtlid^e
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<Bpxaä)tn, öon beneit man e§ irgenb eriDartcn fann, üöerfe^t tDorbcn, O^od^

nien^üc^ett ©ebanfen toor 5Rarie ^. mit bie|em S3ucf)e erft in bie i^t eigenfte

SBeife eingetreten, ^tte ficf) eben öotte 33a{)n ge6ro(f)en. ütocf) ftanb fic, ba

bilfiet ein§ i'^rer SBevfe ba§ onbeve eigent^üin(i(| üiievöoten, üielleid)t ni(f)t aut

bem ©ipfel; aber „@(ifa6et^" fottte auf (Srben i^r „@ct)roanengejang" jein.

%m 22. S)ecember 1857 f(i)ieb fie au§ bem ßeben. *7lad) i^rem 2:obe erjc^ienen

norf) au§ i^rem ^iac^Iaffc „Jagebuc^ einer Sieije nad^ ber ^ßroöence, ^^talien

unb ber oc^meij" ((Sej. @cf)r. 10. 33b., 1860) unb ^njei ^fugenbnoüeüen
„^amitien)fij3cn." „sperr unb ^ammerbiener" (®e|. Sct)v. 11. Sb., 1860);
au^erbem gab i^r (Sötte im 33erein mit öubmig (Jr£ „g)unbert i^ieber, geiftüd^

unb roeüticf), ernftt)ait unb irö^tid^ , in ^JJtelobien öon 2Jlarie "ü. unb mit

Ätaöierbegteitung" (1865) ^erauä. — W^^\>\> ^- f ber 1861 in ben Slbelftanb

ertjoben raurbe, ftarb am 16. 3luguft 1872 .^u Öu^ern auf einer 3leife in'8

58ab (Sngelberg, bog er roegen feine§ 33ru[tleiben§ befuc^en moHte. ?tud§ er

^atte fic^ in iüngeren 3^a^ren a(§ ^id^ter oerfud^t. ©eine „günfjig @ebicf)tc,

^vobejammtung" (1839) unb „"Dtod^ füniiig @ebi($te. 2)er '^ßrobefammtung

anbere§ .^ejt" (1841) überrajd^en burrf) ben frifc^en, einia(^en unb innigen 2:on

jeiner ßt)vif unb (offen bebouern, boß er biejen (Sammlungen nidjt nod^ weitere

folgen lie^. %U meifter^after ^Jtaci)bt(bner ^at fi($ ^t)itipf ^^ bewährt in

„.»punbert brei 2iebcr [be§ '^orifer S^onfonnier ^. ^. be ^oranger! gibt !^ier

im 3)eutf(i)en micber mit feinem roo^tgemeinten ®ru& 'Iß^dipp 6ngett)arb

^flat^inä" (1839).

8eben§bi(b ber Heimgegangenen 2Jlarie ^. (III, .g)atte 1867, ^ugteid^

®ef. ©(^r. 13.— 15. 33b.). — ©d^utblott für bic ^proöiuj Svanbenburg,

afa^rg. 1884, ©. 366
ff.
— Äurj, ®efcf)id§te ber beutfd^en Öitteratur, 4. 3ib.,

©. 54. 35rümmer.
ytator^J: ^Bern'^arb ß^riftion Subraig 'Dl., eüangetift^er I^eotog

unb ^ipäbogog, geb. am 12. ^oöember 1772 ju SBevben o. b. Ütu^r, f (^^

8. f^ebruar 1846 oli preufeifcfier Dberconfiftoriotrat^ 3U ^DJlünfter. S)erfetbe

be^og üon 1790—1794 Die Uniöerfitöt Jpotte, wo er i^eologie [tubierte; bann
toirfte er ^uerft al§ ße^rer in Slberfetb am 2öeiBenftein'fcf)en Äaufmonn8=
inftitute. 2(m 3. 5Jlär3 1796 Würbe er orbinirt unb al§ '^fairer ongefteHt in

ber (uttjerifd^en ©emeinbe .öüdfegwogen ; öon 1798—1810 War er ^^farrer in

offen. $ier 30g er bie öffent(idE)e 3lufmertfamfeit auf fid^ burdf) feine öor=

trefftid^en ^onaelöorträge, fowie hnxä) bie iperauggobe einer burdf) @rünbtid§feit

unb ^reimüt^igfeit ]iä) auS.^eic^nenben t|eo(ogifd^en Quartotfd^rift. Seine

äöirffamfeit erwarb i^m bie ©unft be§ bomotigen -C)ber|)väfibenten unb fpäteren

5)}linifter§ ö. Stein , unb auf 5ßorfdt)tag be§ Dberpröfibenten ö. 9}incCe Warb %.
1810 jum ^JJtitgüeb ber fönigti(^en 3flegierung ju ^^ot§bam ernannt, Wo er atä

Oberconfiftoriolrat^ ^auptfäi^üdf) in ber ^ir(i)en= unb Sc^utbeputotion unter ber

Seitung bc§ Cber]präfibenten ö. ^offewi^ unb bem S)irectorium be§ fpötercn

ginon^minifterä ^ao^en eine energifc^e unb onregenbe J^ötigfeit entfaltete.

1816 folgte er feinem (Sönner ö. Winde naä) ^3Jtünfter, wofetbft er in ber

fönigtidfien Ülegierung wieberum Dberconfiftoriatrof^ unb äugteidf) ^rebiger ber

bortigen proteftantifc|en (Semeinbe war. 1836 würbe er a(§ (Se^itfe bc§ 33ifdE)of§

Dr. 5Ro§ 33icegeneralfuperintenbent ber ^;t}roOin3 Söeftfalcn. @r ftarb 3U 5Jlünfter

inrotge eineS ©df)taganfatte§ im 50. ^a^xt feiner ^Imtsfü^rung unb im 75. feineS

Sebenä. — ^. f)ot ficf) um bie Serbefferung bea Unteriicf)tewefen§ unb um bic

33ilbung beS ßel^rerftonbeS bleibenbe 33erbienftc erworben. Sc^on öor feiner

söerufung nod^ ^:]^ot§bam , wo bie '^^flege be§ Sd)u(Wefen§ feine 2Imt§aufgobe

war
, Hotte er

,
feiner ^JZeigung Totgenb

, fid^ mit ber .pebung ber ©tabt= unb

8anbfd)u(en mit Srfotg befd£)äftigt; oti 9ltitglieb ber 9tegierung ,iu ^otibam
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tnie fpäter 3U 5Jlünfter toenbete er feine öotte ^'^ättgfeit bcr <Bä)ük ju, lüie

insbejonbere aud) ba§ efiemalige furmärüfc^e Se^rerfeminav Qi-ö§tent^ei[5 nad)

feinen 3}orj(^Iägen eine umgeftaltenbe Organifation erl^iett. ^JlcBen feinem

jDtaftifd^en ©ingreifen in bag Unten-icf)t§n)efcn fud^te er üorm^mlicf) aud) bui(J

feine päbagogifdEicn (S(f)riiten auf baffelbe öerbeffernb einjutoixfen. (5d)on als

5prebiger in @)fen gab er bafelbft 1802 neben feiner „steinen 33ibel be§ 3ltten nnb

be§ -Jceuen 2:eftamentS" (2. 2lufl. 1823) bie „steine Sc^ulbibtiotl^ef' ]^erau§, ein

georbnete§, je^t aber toot)l litterarifd) öeraltetei 53erjeid)ni§ au§er(efener ©(^ritten

für i2e^rcr an @tenientar= unb Sürgerfdiulen (5. 2Iufl. 1825) ^nx i^öi'berutig

einer befferen Einrichtung be§ bama(§ noc^ öielfad) fel^r mangeimten Stabt=

fcf)uIiDefen§ üeröffentüdite er 1824 feinen „©runbrife jur Drganifation allgemeiner

6tabtf(i)ulen". 91. toar einer ber ©rften, bcr bie beutfc£)e ße^rermelt mit ber

5Jlet^obe öon Sgell unb ßancafter befannt madite burd) feine 1808 erfd)iencne,

aus bem Suglifc^cn übertragene ©d)riTt: „@in einziger @d)ul(e^rer unter

1000 .^inbern in ber (Sd)ute bon ^. ßancafter", unb bann burd^ bie meitere

8d)rift: „31nbrea^ Seü unb Sofe)?'^ ßancafter. 58emerfungen über bie öon
benfetben eingefül^rte ©c^uleinric^tung , @cf)uläud)t unb 8el)rart." ^eute nod)

für bie f^ad^heife beac^tenStoertf) ift fein „SSriefwed^fet einiger ©d^ullefirer unb
©c^utfrennbe", 3 Sänbdien (1811—1816. 2. Slufl. beö 1. 58änbd)en§ 1823);
I)ier werben in ber ^yorm einer ßorrefponbenj bie wic^tigften biä haijin in ber

S^otfsfd^utfunbe gemachten 6rfat)rungen be^anbelt; al§ ^^ortfcbung eine§ 3lb=

fct)nittc§ biefe§ „SBriefroed^felä" rei^t ftd) an ba§ 1834 erfd£)ienene ©d^riitd^en:

„Uebt-r Otinf'§ ^Jßrätubien". -Jt, manbte fein ^ntereffe aber aud) gaui befonberS

noc^ ber '4^fiege be§ ©efauges fon)ot)t in ber J?irci)e ali auct) al§ Sitbungsmittct

in ber ©ci)ule ju. 3lu^er bem Don i^m mit Otinf unb .^e^ler gemcinfd)afttict)

bearbeiteten, bei SSdbefer in (Sffen erfdC)ienenen „6f)oralbud) für cüangcUfd^e

Äird^cn" unb einer 1817 ebenba tion i^m 'C)erau§gegcbenen ©dC)rift über ben

„@efang in ben Äirt^en ber ^roteftanten" fud^te 9u auf eine ^medmäfeige Sr=

lernung unb Hebung eine§ guten @efange§ in ben 5Botf§fdC)u(en {jinjuroirfen

burd) feine ©djriften: „Einleitung 3ur Untertoeifung im ©ingen für Se'^rer in

a,iolfäfd)uten", 1. Surfu§ — 5. 'siufl. 1837. 2. (Surfue - 2. Slufl. 1834,
ein leid)t faiti(^er, auf ^eftaloäji'fdjer Sljeorie ber @efang§bilbung§metl^obe

beru^enber unb jum @ebraud)e ber 8ef)rer beim Unterrid£)t beftimmter ßeitfaben,

tnobei 'ü. ^iex jur ^Bejeidfjnung ber Söne neben ber 5lotenf(^rift aud^ bie

3iffernf(^rift in Slntoenbung brad)tc, toeld)c§'Ie^tere§ fi(^ jebodö in ber ^olge

als unprattifc^ crmie§; fd)tie^tid) ift in biefer $infid)t nodt) ^u ciroöbnen

9tatorp'ö „8ef)rbüct)lein ber ©ingfunft für bie ^fugenb in S}olfefc^ulen",

2 6urfe, 1834. — ^. mar eine ^erfönlic^feit öon offener i?larf)eit unb ebler

©infalt, eine ungefc^minfte ^Zatur, bie burd^ aufrid^tige i)erälid^!eit alle ©emüt^er
anjog. 3n Se^ve unb SBanbel mar berfelbe ein erbaulid)er ®eiftlidf)er , aU
^rebiger gerne gel)ört, al§ Söorgefe^ter tDertC)gefdf)ö^t. Ett§ S^eologe jjeigte er

fid^ in feinen Elnfii^ten liberal, neigte in fpäteren 3al)ren jebocE) me^r unb
mel)r 3um pofitio 5t)rtftli(^en l)in. ©eine 23emü{)ungen um bie ^cbung be§

35olf§fd)ulmefen5 in praftif(^er unb litterarifd^er 2l)ätigfeit fic£)ern il)m eine ©teile

unter ben erften ^äbagogen.
23gl. bie 53iogropt)ien öon .ß. @. .^ergang, 1. Lieferung, unb öon S. 3?-

.!peinbt; ferner bie biograpl). ©c^ilberung öon ^ifdf)of Dr. ßt)lert im ©d^ulbl.

f. b. ^^roö. Sranbenburg ö. £). ©(^ulj, II. M^g., 2. ipeft. Sinber.
^Jlattcr: öorenj Üh , augge3eid)netcr Sbelfteinfd£)neibcr unb ^Jlebailleur,

geb. am 21. '^Mäx^ 1705 ju Siberad^, ber e'^emaligen oberfd^möbifdfjen 3teidE)5=,

je^t mürtembergifd^en CberamtSftabt , meldie fdjon fo öiele namhafte, unb öom
feiben isadje um bie gleid)e 3eit 3Wei Weitere Äünftler, gi-'ic^^i-'i'i) S^inglinger unb
^oöann S^riftop^ ©d)aupp l^eröorgebradfit l)at, t in ©t. lipetergburg am
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27. Dctober 1763, lernte in feiner ^etmat^ juerft bie ©olbfd^miebefunft, bann ju

S3ern bei ©iegelj(f)neiber Soft. 9tub. Dd)§. „i^it großem" latente begabt, mact)te et

^elbft unter mittelmäßiger Einleitung bebeutenbe gottfd^ritte , unb ba er unab»

iäjftg nad) 3}oü£omment)cit ftrebte , xoax aurf) batb fein 9tuf al§ einer ber be=

rüljmteften unb genialften ßbetfteingraüeure gegrünbet." Dtat^bem er ^u feiner

Sluöbitbung noct) einige 3^^^ in 3tom 5ugebract)t, fam er bom 3E- 1732—1735

in bie S)ienfte bee funftfinnigen ©roßtierjoge tion Joscana nacf) ^^torenj, n)0=

jelbft er met)rere öor^üglic^e Slrbeitcn, insbefonbere bie öon i^m mit N^T-
TEF ItzoUi bejeic^neten 93ilbniffe be§ genannten ^^rürften unb bes 6ar=

binalö Ellejanbere 3llbani auifütirtc. S)a fein immer mef)r fteigenber

!ün|tlerifd^er Stuf ii)m üon allen ©eiten Eluiträge über Stufträge jufütirte, fo

üerLieß er ben toöcanifctien §of unb Tüf)rte junädift eine 2trt Söanberleben.

f^ortan arbeitete er für bie meiften güi'ften (5uropa§, befonbeie für 2Bil=

l^elm lY. oon Dranien unb ^önig ß^riftian VI. üon S)änemarf, V0ii6)t beibc

i^n fe^r roextt) fd)ä^ten unb fürftüd) betot)nten. 6tne Qeit lang t)ielt er ficE) in

ßonbon auf, ujo er u. ?X. eine ÜJIebaiHe ju ®t)ren be§ ©ir ütobert SBalpote —
eines feiner Jpauptrotrte aus biefer ^eriobe — fottjie aud) eine ©emme mit

fünf Sagen, eine „fiegenbe 33ritannia", fd)nitt unb »ofelbft er öon ber antiqua=

rifctjen öJefeEfc^aft unter it)re ^llitgüeber aufgenommen mürbe, ^ier gab er auc^

im ^. 1754 eine iad)miffenfct)aftlic^e, ie|t nocE) gefc^ä|te 2lbi)anb(ung unter bcm

ütel „Traite de la möthode antique de graver en pierres fines comparee avec la

methode moderne expliquee en diverses planches" in engtifct)er unb franjöfifc^er

Sprache mit 37 Tupfern (bei ipabertorn in fl. gotio ; eine gortfe^ung crfd)ien 1764

unb eine fpäterc 3lu§gabe 1781) t)erau§, in meldier er bei ber ©rflärung ber

antiten ©teine mit .Hür^e unb ^tiicifion fomie o^ne 5lug!ramung unnötijiger

@elet}r|am!eit öerfäl^rt unb \\6) übert)aupt al§ einen gele'^rten, namentlich in ber

©efd^iilte unb ^):)l^tt)olo9ie fe^r bewanberten Äünftler ^eigt. 3]on önglanb be=

gab er fid^ nad) -^oUanb unb barauf nac§ Äopenl^agen, tno er längere :^ni lebte

unb gleid)fall§ großen 9tuf)m erroarb; jettroeilig nalim er aurf) in ©tocE^olm

feinen 2lufentt)att. ^uleljt ging er im ^. 1763 am a^eranlaffung be§ befannten

funftuerftänbigen faif. Cberi'tt)ofmeifter§ ©rafen ^3i. % '^amu naä) ^Petersburg,

too^in fct)on früher fein Ütuj unb Slrbeiten üon il)m gebrungen maren, allein er

!am f(J)on franf bafelbft an unb ftarb balb barauf. 2)ie im faiferlid)en (iabinete

bafelbft aufberoa^rten äöerfe 5tatter'§ finb in ben „Üteifen" üon 3Eot)ann ^er=

nouUi (IV, 248) befc^rieben. ®ine feiner gelungenften ©(i)öpTungen , ber Sar=

neol=3ntaglio mit bem 23ruftbilbe üon ©toietens, befinbet \\6) mit anberen in

Seßien. — ©eine Slrbeiten — '^auptfädjlicf) gefd)nittene Silbniffe — tt)urben

bielfad) benen ber Eliten gleidigefteEt unb finb ^eut^utage, al§ meift in feften

Rauben, in ^Jlufeen ober füiftli^em SSefi^ bcfinblid), üon ber allergrößten ©elten=

l^eit; felbft feine ^eimat^ ^at ni(^t ein einjigeg ©tüd üon feiner funftgeübten

.^anb auf^umeifen. SBenige ber ©teinfd^neiber, bie üor unb nad) it)m in neuer

3eit ftd^ ausgezeichnet l)aben, befaßen ein fo rid)tige§ (Sefül^l für bie Äunft ber

Sitten; feiner mar toic Tu in feinen befttn Elrbeiten fo fel)r üon Etilem frei, ma§

man ''.):)lanier nennt k. ; etroas mel)r ©d)ute, namentlich eine längere Elusbilbung

in Stalten unb ')l. märe einer ber berü^mtef^ten Mnftler aller Reiten in feinem

f^ad^c getüorben. ©cf)on ©oet^e mürbigt in „2Bindelmann unb fein Sal)r=

l^unbert" (11, 100) biefen Äünftler unb rü^mt an feinen Elrbciten ©eift unb

5latürlic^feit in auägejcid^netcm 'OJtaße nebft fleißiger Elu§fü§rung al§ bie tüefent=

licliften S}erbienfte; bod) fcl)eint 91. im ©efcl)made meniger ben antifen Lüftern

als ben fvan^öfifdien 33ilbnißmalern gefolgt ju fein. 5iac^ feinem Xobe mürbe

«r ba unb bort, u. El. aud^ bei ®eorg ^riebrid) ßreujer „jur ©emmenfunbe"

(©. 141 unb 143) bcfcf)ulbigt, ©emmen burd) üon i^m eingegrabene Flamen

berfälfd)t ^n liaben, toa§ feineSmegS biö je^t genügenb auTgettärt i[t. 9c. ^atte
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fid^ atterbingS Don hü^n 3eit an im ^)iad§f(i)neiben alter ©emmen, tto er folc£)e

öon ^ebeutung aui feinen üiclen «weiten ^eijen ju ©ejicEit Befam, geübt unb

barin mit bcr 3^^^ ^ine fold^e 9)teifterf(i)ait erlangt, ba§ man Criginal öon

Sopie faum me'^r unterfc^eibcn fonntc ; eine feiner täufd)enbften unb Berüf)mte[ten

9ia(^a^mungen ift bie üon ber 53tebufa be^ ©ofifte» au§ ber öormaligen (je^t

im ^aag 6efinbüd)en) ^em[tert)ut)§ = ©atti^in'fc^en ©emmenfammtung. ^el^rerc

öon i^m gefdinittenc Steine tragen atterbing» ba§ 3^^*^^^ "Yöqov (aCßoffer»

f($(ange=?latter), tt)a§ 3. 53. ben befannten 2;attt)Iiotl§efar ^f)iüpp Daniel ßippcrt

(II, 120) herleitete, biefe ©emmen für grie(i)if(f)e 9trbeiten ju ne'^men; in bet

bieget pflegte er feine '^robucte mit: iS'atter ober N. ju beäeic^nen.

6^r. 91. mo^, Acta literaria I, 2, S. 228. — 21. g. «üfc£)ing (Wet(^er

9i. ben ^rajiteleS, n)cnigften§ ben 2io§coribe§ ber S)eutfd)en nennt unb tDe(d)et

ä. 3- ^f§ 3lufent!§altes Oon 9L in *;j?etersburg baf. lutl^. ^aftor toar) in

feinen „geteijrten 2l6t)anbtungen unb 'Jlad^ric^ten öon unb aus 9lu|Ianb" I,

2Irt. 10. — gioriHo, ©efc^. b. aeit^n. fünfte in ©ropritannien ©. 620 ff.
—

|). ^. @. .^öf)ter, kleine \)lbf)anb(ungen ^ur ©emmenfunbe (©efammelte

©diriften, l^erauggegeben üon 2ub. ©tepfjani, IV. 1, ^ßeterlburg 1851). —
©adfen, Äenner k. ^. SBecf.

^iattcrcr: ^o^ann 51. würbe am 9. 9loüember 1787 ju ©ai^fenburg

bei äBien geboren. @r befudite ba§ @t)mnafium in äßien unb mürbe 3uglei(f)

tjon feinem 3}ater, meld^er faiferüd^er gatfonier mar, jum tücE)tigen ^öger ^n-
angebitbet. Oiad)bcm er auf ber Uniöerfität ju SBien ^iatuvmiffenfd^aften ftubiert

l^atte, unternaf)m er Oerfdjiebene 9fieifen, um für bai joologifd^e ^ufeum ju

fammeln, 1806 nad) Ungarn, 1808 nac^ «Steiermarf, 1809 mürbe er o^ne @e»

^a(t am ^ufeum angeftellt unb erhielt, nac^bem er 1812 noc6 eine @ammel=
reife nacf) Italien unternommen f)atte, 1816 bie Stelle eineg 3lfftftenten. ^m
folgenben ^af)xt unternat)m er mit ben 9laturforfd)ern @. ^o^l unb 6^r. 5Jlifan,

benen fic^ nod) SSapt. ©pij unb %^^xl. maxtin^ (f. 91. 2). 33. 35b. XX, ©. 517)

angefcf)toffen Ratten, im ©efolge ber @rjt)erjogin Seopolbine eine Oleife nad^

SSrafilien. '^tad)bem er bort faft ac^tje'^n ^a^re lang gefammelt l^atte, fe^rtc

er 1836 mit einer fef)r beträ(i)tüc^en 9lu§beute, unter ber ficf) allein über

12,000 Sßöget unb faft 33,000 ^nfecten befanben, nac^ SBien jurücE. 58i§ in

bie neuefte 3^^^ ^'^^ ^i^fe Sammlung ^a'^lreidjen ^aturforfi^ern 5Jtateriat ju

miffenfd)aftli(|en 9lrbeiten geliefert, unb bie i?enntni^ ber brafilianifd^en ^yauna

niii)t unroefentlicf) erroeitert. Seine umfangreic£)en 9luf5eic^nungen , bie er öon

biefer 9leife mttbrad^te , mürben tl)eil§ öon it)m felbft , t^cil§ öon anberen ©e=

le'^rten bearbeitet unb öeröffentlid)t. ^n 9lnerfennung feiner ißerbienfte mürbe

^. unter @rt)ö^ung feinet ©e{)atte§ jum ßuftoiabjuncten beförbert, jalilreii^e

gelef)rte @efettfcf)aften ernannten i^n ju if)rcm -iJlitgliebe unb bie Uniöerfität

|)eibelberg oerlief) if)m ben S)octorgrab. S5on feinen Srfiriften finb namentli(^

öerfd^iebene 3luffä^c in ben 9lnnalen be§ 2Biener 3Jlufeum§ ju ermähnen: 33b. II,

Slbt'^l. 1 über „Sepibofiren, eine neue ©aitung au§ ber iJamiüe ber fifd)dl)nlid)en

9leptilien" unb im 3}erein mit gi^inger 33b. II, 9lbt^l. 2 unb 3 „33eiträge jur

genauen >^enntni| ber fübamerifanifc^en 9l£ligatorcn". @r mar aud^ iDlitarbeiter

an Sd)(eger» Histoire naturelle des Oiseaux d"Europe . S)armftabt 18-11—43.

@in 2l)eit feiner Slufjeidjnungen über bie 33öt3et S5rafiüen§ mürbe nad) feinem

jtobe 1856 unb 1859 in ben Sßiener Si^ungsberid)ten öon '^el^eln öeröffent»

li(^t. 5t. ftarb in Ofolge einei 33lutflur5e^ am 17. 3funi 1843. 3Ö. ^eß.
'!)h^mcr: S)ubi§lato ©neomar ö. 5t., preu^ifc^er ©eneralfelbmarfc^att,

tourbe am 14. September 1654 ju ©u^min im pommerfd^en .Greife Sc^laroe

geboren unb im -t>aufe be§ ©eneratfelbjeugmeifterä ©raf äu 3)o^na, melc^er

©ouöerneur ju Äüftrin mar , mit beffen Söl^nen erjogen. 3fn 2)ol}na§ ©efolge

mad)te er feinen erften ^elbjug , ben öon 1672 am Dberr^ein, mit. Slaburc^
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befam ev ©efd^macf am ©otbatenftanbe, für wetd)en bereits ber i^m geworbene

Unterridjt i^n öorbereitet J)atte. 6r lit% fidf) 1673 für ^ottänbifd)e 5Dienfte an=

n3erben, geriet^ aber ic£)on 1674 in tran^öfifc^c ©ejangenfi^ait unb trat, um fi^

au§ biejer p befreien, at§ 9teiter in ein bortige» ßaöaHerieregiment, na^m ba(b

loicber feinen 5lbfcf)ieb unb fe^^rte nac§ ipoUanb äurütf, too er aU ^ifenier beim

gtegiment 5laffau eintrat, aber batb Cfficier würbe. 1676 würbe er bei ber

Söelagerung öon ^Xtaftrirf)t at§ ^^ngenieur gebraud)t. ^oä) in bemfelben ^a1)Xi

ging er auf Urlaub nad^ 31)eutfct)Ianb , nat)m in -Jpoüanb feinen Slbfc^ieb unb

warb als Sieutenant beim ©rumbfow'fc^en Sragonex-regiment angeftellt. S)er

Ärieg mit Schweben gab iJ)m balb ©elegenl^eit fic^ auä^ujeic^nen. SBei ber

i^anbung auf 9tügen im S- 1678 jog er Serffünger'» 2tufmer£famfeit auf fid^,

welcher i^n a(ö Drbonnanjofficier ju fict) befaßt, bann na^m er an bem äÖinter»

felbäuge in ^^reu^en t^eit. 2tud) ber (Sroße ^urfüift war if)m gewogen, 1680

ernannte er if)n bei ber 3[)lu|terung jum (5tab§()auptmann, 1682 jum ^ammer=
junter, jugleid^ gab er ii)m Srlaubni^ auf Üteifen p gelten, öon benen if)n

1683 bie 9^ad)rid)t jurücfrief, ba| er äum 6ompagniecf)ef beförbert fei. 1685

mad^te er aVi SJolontär ben 2ür!enfrieg in Ungarn mit unb Wohnte ben Se=

lagerungen öon @ran unb 5leu§äufe( bei, 1686 foct)t er auf bemfelben Ärieg§=

f(^aupla|e mit ben branbenburgifcf)en SCruppen, unter ©c^öning :^alf er Dfen

ftürmen. 9ta(^ ber 9tüc£fef)r ernannte ber (Sro^e .^urfürft itjn pm ®enerat=

abiutanten. 2)er 5tad)folger beffetben, Äurfürft griebrid^ III., ber nacf)matige

erfte Äönig öon $reu|en, bewies ^31. bie gteid^e @unft wie fein Später, 3"i^äd^l"t

ert^eitte er if)m ben Stuftrag, au§ beutfd^en ßbelteuten eine Sompagnie beutf(f)er

®ranb§=5Jlou§quetaire§ ju errid^ten
,

ju bereu ßommanbeur er if)n ernannte.

S)ann gab er i^n bem Dbermarjdf)aE öon ©rumbfow bei, welchen er au§ 2ln=

la^ ber Sl^ronbefteigung Äönig äBi(f)e(m-'a III. nac^ Sngtanb fanbte. 2luf ber

iJfa'firt ba^in warb er öon einem franjöfifd^cn ^aper aufgegriffen, entwifc^te au§

ber ®efangenfd)aft ju S)ün!ir(i)en unb fonnte noct) in bemfelben Satire ben Äur=

fürften in ben t^elb^ug am üi^ein begleiten, wo er bie ißclagerungen öon Äaifer§=

wertt) unb öon Sonn mitmad)te ; bei erfterer @elegenf)eit fowot, wie beim ©türme

auf (entere ©tabt würbe er öevwunbet; batb nadj^a, am 10. Dctober 1689,

Würbe er Cberft. 3tn ben nacl)fotgenben ^etbäügen be§ britten Oiaubfriegeä

nal§m er in öer|(^iebenen ©teEungen, als ©eneratabiutant, at§ ^freiwilliger unb

an ber ©pi^e feiner Sranb§=3Jlou§quetaire§ ober ber laut Gapitutation öom
10. 2)ecember 1691 öon il^m errid£)teten (SenSb'armeä

,
fowie ber 1695 i!§m

gtei(^faH§ unterftetlten, auä abeligen fytuc^tlingen gebilbeten frauäöfifdlien ®ranb§=

5Jtougquetaire§ unb ber Srenabiere ju ^ferbe t^eit. Sie Formation einer

©(i)wabron @en§b'arme§ war i!§m aufgetragen, al§ er ni(^t öermod)te feine

beutfd^en ©ranbg=3Rou§c|uetaireä , welcf)e große SSerlufte erlitten l)attcn , öott=

ää^lig äu ertiatten. 2)ie balb öermel)rten @en§b'arme§ Waren baä jpäter fo be=

fannt geworbene 9leiterregiment bicfeg» ^JlamenS; bie franjöfifc^en @ranbä=5Jioug=

quetaireS würben batb ua(^ ^riebensfclilu^ aufgelöft, weil fie fidl) ber öon 5t-.

geforberten SDisciplin nic^t fügen wollten. 3Bie fe^r er bei feinem dürften in

©naben ftanb, bcweift bie Serleiljung eineS ßanonicatä unb öerfd^iebener 2tmt§=

]§auptmannfc^aften
, feit 1696 war er ©enerat. 2tm fpanifd^en ©rbfolgclricge

war ^Jt. 3unad)ft wieber als ^Freiwilliger bett)eiligt, 1703 aber erl^ielt er ha^

ßommanbo ber IReiterei bei ben 6000 ^-IJreu^en, Wetd^e i^eopolb öon S>effau an
bie 2)onau führte. @r geriet^ ^ier bei einem (Sefed^te am ©(^wemminger 58acl)e

in baierifd^e @efangenfd)aft , au§ wel(f)er er inbe^ hai'd wieber entlaffen würbe.

5}or ber ©(i)ladt)t bei ipödl)i^täbt am 13. 2tuguft be§ folgenben ^alircö begleitete

er bie beiben gelb^erren, (Sugen öon ©aöoqen unb 2)larlboroug^, hti ber Üiecog=

noäcirung be§ ©(^lac^tfelbesi; er commanbirtc 23 ©c^wabronen Oteferöecaöallerie

;

«tUaem. beutfc^e Sioflraptjie. XXIU. 19
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beim er[ten Eingriff berfetben, too ^Jlavlboroug'^ fetbft fiii) an bie <&pi^e ftettte,

toutbe et burd) bie 33vu[t gefd^offen , formte aber nod^ im ^eibft an bev 28e=

lagetung öoii Sanbau t^eilne|men. 1705 biente er im (Slfa^, 1707 befehligte

er ein pieu^if(f)ei Sorp§ am 9t^ein unb 17<»8 fod^t et bei Cubenatbe, ido jeine

ungeftüme Zapfetfeit i§m an ber (&pi|e feinet (SenSb'armen ju einet gtücftic^en

Stttacfe Detfiatf, if)n aber aud^ in gro^e ®efat)r bra(f)te; mel^rfacf) öetrounbet

entging et mit genauet ^otf) bet (Befangcnfd)a|t. 1709 fü^tte er in Stbraefen^

l^eit be§ ©rafen Sottum ba§ Sommanbo über bie preu^ifc^en 2:ruppen in ben

5lieberlanben unb tt)o^nte ber <Bä)iaä)t bei 9)talptaquet bei. 3lud§ tüäl^tenb bet

legten brei gftbjüge öon 1710—1712, tt)o ber ^rieg immer tal^mer gefüi^rt

iDurbe, befanb er \iä) bei ber Strmee. 33ei ben otganifatorifc^en 3lenberungen,

toddji. nac^ i^i^ifbensfd^Iu^ im ^eerttjefen öotgenommen mutben , toar fein

§auptbeftteben baf)in gerid)tet, ha% feine ©ensb^armen befielen blieben; e§ ge=

lang il)m bieg fo je^r, ba^ [te enbtid^ , narfibem bie @arbe bu Sorp§ baju ge=

ftofeen toar, 1714 ^u einem öollftänbigen 9legimente tourben; 31. öerroenbetc auf

bajjelbe gro|[e Summen, ^m nämlid^en ^aijxe etl)ie(t et ben ©d^roat^en 2lbler=

orben. S)er pommerfc^e Ätieg öom 3^al)te 1715 toat bet le^te öon ben üielen

gelbjügen, melctje "R. mitgemacht l^at; Don feinen 66 S)ienftjabten §at et 31 im
gelbe üetlebt. .'itönig Jriebiid^ 2ßilt)elm I. etroiel i'td§ 3^. als ebenfo mo'^l ge=

wogen roie feine beiben 3}otgänget i'^m geioefen Ujaren unb 3eitleben§ ftanb et bei

biefem in l)o^et ©unft unb ^nje^en. 2tl§ „bet entlaufene Obetftlieutenant

fjti^" bes Königs ganzen ^orn evtegt l)atte unb e§ ftd£) batum ^anbelle, ob ber

S^tonetbe ttiie ein einfad)et ©olbat ftiegggericCitlid) abgeurttieilt unb abgeftraft

toerben fotle, mar Dt einer öon ben Ijolien ©eneralen, meldte ftd^ für biefen öer=

toanbten unb bereu einbringlidjen S^orfteHungen e§ ju banfen mar, baB bet Ätieg§=

l^ett bet ©ttmme be§ ^önigg unb be§ Q3atet§ ©e^öt gab; al§ bet ^tonptinj in

Äüfttin lebte , mat einet öon Dta^met"§ beiben ©ö^nen, meieret bamal§ bei bet

botttgen lammet angeftellt mat, fein ^aöalier unb ®ef eüfdtiafter , an il§n ift

5tiebri(^'§ Sluffa^ über ^^preufeenä Sage in (Juropa geridE)tet. — 3luf bie 3Beiter=

entroidEelung unb bie 3tu§bilbung ber Sßaffe , tDel(f)er er felbft angel^örte , ein=

äuroirfen Dermod^te R. nid^t; hk preu^ifd^e ffteiterei üetfiel; ber @influ^ be§

alten S)effauer, meld^cr nur ben ^nfanteriften aU ©olbaten gelten loffen motzte,

toar ju mäditig unb eine bienftlidf)e ©telluug , meldC)e i^m eine .g)anbl)abe t)ätte

bieten fönnen, na^m Di. ni(^t ein. — @r mar ein frommet, biebeter 5Jlann,

ber bas QBo^lt^un liebte, ein f^reunb öon (Sanftein, grancfe unb ©pener; burdfi

feine @l)e mit einet (Stäfin Sinjenbotf matb et ©tieföatet beä ©tifter§ bet ^etten=

lautet ; feine eigenen ©ö^ne ftatben öot t^m. ©ein SBiogtap^ ©d^öning fagt

mit 9tec^t, ba^ et fein ^(ufftetgen ju ben ^öd^ften @§tenftellen unb feinen 9tu^m
ntd£)t gto^eu, öon i^m felbft geleiteten Dpetationen ju banfen gel^abt ^abe,

fonbern feiner treuen .Ipingebung an feine ^flid^t unb feiner unerfdt)ütterlid^en

Sapferfeit; feinem D]]onard£)en fei er in .^tieg unb gi^ieben eine ftet§ ^uüerläffige

unb l)ülireid^e ©tü|e gemefen. Sjor bem Könige [tarb er am 15. DJlat 1739
^u ^öerlin. „S)el ®eneralfelbmatfc£)all§ 2)ubiölam ©neomar öon Dla^mer ßeben

unb ^rieg§tl)aten mit ben <^auptbegeben^eiten be§ öon il^m erti(|teten unb
48 Sat)te al§ Sommanbeut en (E^ef gefüf)tten ®atbe=0teutct=9legiment§ @eng=
b'atmes" gab auf ©tunb eineg öon 31. gefütjtten Sagebud^eg Ä. SB. öon
©(^öning, Setiin 1838, f)etau§. SiefeS SLagebudf), meldjee Di. als 68jaf)iiger

DJiann niebergefdl)riebcn l^at, ift öon ©räfin ©ufemia 33alleftrem in bet utfprüng=

lid)en Raffung unter bem iitel „3Jiemoiren k.", mit „©tläutetungen" öetfel)en

(iöetlin 1881), öeröffentli^t morben; eS reicht big jum 3fal)re 1713.

9?. «tuten.
^^la^mcr: ©eotgc S^riftopl§ ö. ^., preu&ifc^er (Seneralmajor, bet Sl^ef

ber „Ujei^en .^^ufarcn", ein Dieffe bes getbmarfd^aHS öon Di. (f. o.), in beffen
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Umgebung et fdEjon ber Sd^tac^t bei ^atpiapuet bettDoi)nte, loat in ^Pommern,
toal^rjd^cinüd^ 1694 geboren, trat 1710 in ba§ im .^alberftäbtifd^en billocirtc

6. düralfierregiment unb erhielt 1738 , all Dberfttieutenanl bei bei (Senerat

ö. ©efeter -4. ©üraffierregiment in Oftpveu^cn in ©arnifon ftef)enb, ben 2IuTtrag,

bie erften preu^ifd^en Ulanen ju organifiren. @r fottte rünf ©d^mabronen auT=

[teilen; bie 'Jlad^barfd^aft ^polenä bot Öletegen^eit, geeignete ßeute ju njcrbcn.

S)odt) ging ei anfangs nur langfam bamit tiormärts, erft a(§ ^önig fytiebricf) II.

ben S;f)ron beftiegen unb ber öfterreidE)ifdf)e ©rbiolgefrieg feinen Slnfang genommen
l^atte, fam ßeben in bie (Sad£)e unb am 2. ^funi 1741 rüdCte Oi. mit 400 Ulanen

im ßager üon ©treibten bei ber Slrmee ein. 'üJlan ermartete gan^ 33efonberel

t)on i^nen; [ie entypradf)en aber ben ge'^egten .»poffnungen nic£)t öoH, geigten fid^

namentUdE) in einem, fc^on am 7. beffelben ''IHonatg it)nen gebotenen ©efed&te bei

Dtbenborf (jmifdien ©treibten unb Srottfau) im ©ebraud^ ber ^ife ungemanbt

unb i^ven bcl^enben ©egnern, ben ungarijc^en ^ufaren, nid^t gett)adt)fen unb

mad^ten eigentlid^ ^ia^co. Dbgleidt) ber ^önig im Saufe be§ i^elh^u^t^ i'^re

fpätcren ©ienfte mehrmals anerfannte unb auc^ ber alte S)effauer, unter meld^em

jie 1742 in Obeijd^Iefien ftanben, mit il^nen aufrieben mar, mürben fie am
4. 3Suni le^teren 3?a^res ju |)ufaren umgeioanbett. S)ie fotgenben 5rieben§ja{)re

iDurben in fteinen fd£)Ieftfd^en (Sarnifonen auf bem rechten Dberufer ju grünb=

licfjer ^Jtulbilbung benu^; namentlich ©er)bli^, 1743 al§ 3tittmeiftcr in ba§

Ütcgiment Perfekt, t^at fic^ baiin l^erpor, unb im 2. |c^te[i|d§en Kriege, loo fie

unter ©d^merin in ^ö^men einrücEten , unb
,

ju be§ ©eneral P. Dkffau SlPant*

garbe ge^örenb , im .^erbft 1744 ben 3^9 nad^ bem füblid^en ^Bö^men mit=

madf)ten, bai Ungemad^ be§ nötfjig getoorbenen ütüdEjugeS tl§ei(ten unb fd£)lie^(icf),

unter bemfelben gü^i-'e^"- l^em au§ '^^rag abjiel^enben ©enerat Pon Sinfiebel bie

.^anb reic£)ten, erntete 9h ^of)en 9tuf)m mit il^nen. ©(i)on im ^fanuar 1745
mu^te er mieber nad^ Oberfditefien, um bie Defterreid£)er öon bort Pertreiben ju

l^elfen, unb am 22. ^lUai, als er unter Sßinterfetbt bei SanbeS^ut ftanb, 3oIItc

i^m biefer roegen feines SSer^altens bei 9teid^f)enner5borf ba§ !§öcf)fte Sob. <!po^en=

friebberg, ©oor unb ^at^olifd)=^enner§borf gaben i^m in bemfelben 3faf)re ®e=

legen^eit ju roeiterer Stuljeid^nung. S)a^ 51. im ^rieben ebenfo tüd^tig mar mie

im Kriege, wirb baburil) beroiefen, ha^ ber Ifönig naä^ ber 9tepuc öon 1748
bem t^ürften Pon S)effau fd^rieb , ha^ ba% Regiment „in einem fold^en fdE)önen

©taube unb in einer fotdC)en guten £)rbnung fei, mie ber ^ürft ein .&ufaren=

regiment nod^ nid^t gefetjen". 9tm 10. ^funi 1750 mürbe '»Jt. ©enerat, am
27. Januar 1751 ift er ju Breslau geftorben.

©. 6. P. ^la^xmx, ©eorge (Jiiriftopt) P. 9t., ^ann. 1870. 5B. 5^0 ten.

^latjmcr: D Ibmig Seopolb 2lnton 0. 91., preufeifd^er ©eneral ber ^n-
fanterie, am 18. Hpril 1782 aut bem ^amitiengute Stettin im Greife Bd^latoe

in *^ommern geboren, raurbe nad£) bem frühen 2obe feine§ 9}ater§ im 'i^agen^

l^aufe ]u ^^otöbam erlogen unb trat baburd^ fd^on jung jum .^öQigöt)aufe in

Se^ieliungen, meldfie fid) fpdter mit met)rercn 9}litgliebern beffetben ju fet)r innigen

geftalteten; mit bem ^rin^en 2Bitt)eIm, 33ruber griebrid) äöil^elm's III., burfte

er fic^ fogar bujen. km 19. S^anuar 1798 trat er at§ fjd^nriif) beim 1. 53a=

taillon ©arbe "Dir. 15 in ben S)ienft, na^m batb an ben militärmiffenfct)aft(id^en

23eftrebungen , metdE)e befonber§ burd^ ©d^arn'^orft geförbert mürben, Iebf)aften

9Int^eiI unb mürbe fd^on bamatS 3U ben 9lrbeiten be§ ©eneratftabel f)eran=

gebogen. 2)en Ärieg Pon 1806 mad^te er all SataiCtonsabintant mit, fodE)t in

ber ©d)lad£)t bei 3Iuerftäbt unb im ©efed)t hei Dlorb'^aufen, mürbe aber burd§

bie Sapitutation Pon '^^renjlau .Kriegsgefangener unb baburdf) , auf (J^rcnmort

enttaffen, öon ber 2;^eilna^me an ben roeiteren .\Hmpfen fernge'^alten. ^tac^

^riebenSfd^lu^ erhielt er all ©tabgcapitdn ba§ Sommanbo ber 1. Sompagnie
19*
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ber ncugebilbeten ©arbe unb iDurbe me^rfad^ bei ben Sttbeiten jur Sfleorganifation

bei" 3trmee üerwenbet; namentUc^ ^ai] er bei ber 2lbia|jung ber neuen @rercier=

öorjdtiriiten, Don benen ba§ 9tegtemcnt jür bie ^fniantcrie öom 15. Januar 1812,

an beffen ,g)erftenung er großen Slnt^eit ^atte, burcE) Ätar^eit, @infad|^cit unb

©ebiegen^eit firf) au§äeic^net; leine praÜifd§e 9tid)tung tarn bei ben 3)erf)anb=

lungen öietjacf) jum 3Iuibru(f. Semerft ju »erben öerbient, ba| er, obgteid^

3inianteri[t, auc^ an ber 5lbiaffung beS @jercierreg(ementS iür bie ßaballcrie tl^eit

l^atte. 5In ben patriotif(i)en SBeftrebungen jener 3tit nat)m er ein rege§ Snterejje

;

bem Xugenbbunbe blieb er jeboc^ rem. 9((g glügelabfutant, woju er 1809 er=

nannt toorben toar, unb Üjkjor begleitete er ben Äönig 1812 nad^ SreSben,

tto biejer mit bem auj ber Üteife nad) 9lu|tanb begriffenen 9Upo(eon äufammen^

!am; im (September ienee 2fQ^i-*c§ mürbe er nac^ SBien gefanbt, um bie in

2)re5ben eingeleitete 3Innäl)erung an Defterreic^ toeiter ju öerfolgen; er tonnte

beru^igenbe 5Jlitt^eilungen über be§ Äaifer g^^anj 2ln= unb Stbfid^ten jurücf^

bringen. — 3ll5 um bie ^^a'^vesmenbe 1812 13 'y)orf'§ Uebertritt erfolgt mar,

ert)ielt er einen !§o($mic^tigen Auftrag nac^ bem ÄriegSfd^aupla^e. S)erfelbe mar

ämiefadier ^^Mur. S)er oftenfible Xfieil ging ba^in, ^orf ju beäaöouiren, ''R.

foUte ^Jlurat mitt^eilen, bafe ber .ßönig ben Schritt feineg ©eneralä mißbillige

unb bai Ciommanbo an ^leift übertragen l)abe; bann aber foüte 9i in§gel^eim

äu ben Otuffen gelten, bem .^aifer ein 8(i)u^= unb Sru^bünbnift anbieten unb

über ba§ S3orgef)en gegen ^od auftlären. 6r entlebigte fi(f) ber 'iDIiffion roieberum

mit öefc^icE, intereffant ift fein Seric^t über feine Sßerabrebungen mit ben 9tuffen.

9^a(i)bem er am 19. Januar 1813 51benb§ in ^Berlin roiebereingetroffen mar,

reifte ber Äönig am 22. nac^ @d)Iefien ab. ^n bem nun folgenben .Kriege mar
9t,, melci)er nacf) ber S(f)lacf)t bei S3au|en Cberftlieutenant rourbe, juerft 3)orf,

bann '^lüc^er jugetfieilt, mäf)renb be§ aSaffenftillftanbeS ^alf er ©neifenau bie

fc^lefifi^e !!3anbme^r ^u organifiren, nai^ 3tblauf beffelben beianb er fid§ in feiner

©igenfc^aft ül» ^^lügelabjutant im fönigli(^en .g)auptquartier, rourbe aber baneben

me^rfa(i) mit militärifcl)=biplomatifd^en 3lufträgen betraut. ©ct)on früher, al» e§

fiii) um Sl'^ielmann^g 2l6ficl)ten llianbelte, bie fäc^fifc^en Gruppen ju ben 33er=

bünbeten überjufül^ren , l^atte er ben 93ermittler gemadjt. 3}or ber <5d)la(^t bei

Äutm roarb er ju Dftermann entfanbt, um biefen über bie .^Gage ber 51rniee auf=

äuflären unb i'^n ^um 3lu§^arren ju beftimmen. Ser größte J^eil be§ Jpeere§

befanb fid) noc^ im ©ebirge, Cftermann'S Stanb^alten aüein fonnte bie 5Eruppen

retten; er entfprad^ 9ta^mer'§ SJorftellungen in gldnjenbfter 2öeife. 9lad§ ber

S(J)la(i)t bei Seipjig roarb 9L pm Äöuig üon ©adifen gefanbt. ^m Selbjuge

öon 1814 roar er bem jungen ^prin^en äöill^elm, bem je^igen Äaifer, beigegeben,

roeli^er i^n gern feinen Se^rer in militärifd^en Singen nennt; nad^ S5eenbigung

beffelben begleitete er ben ^önig nac^ ©nglanb; im Cctober rourbe er ^Jtitglieb

ber 3ur 9letablirung ber 31rmee niebergefe^ten Sommiffion. ^ei 5tu§bru(f) be»

Äriege§ öon 1815 trat er in bie Gruppe jurücE, inbem er bas (Sommanbo ber

(Brenabierbrigabe übernahm unb biefelbe nod) granfreid) führte, bei bem fc^netlen

3}erlauTe be» ^elb^ugeö fam er ni(i)t mef)r ju friegerifi^er 23erroenbung. ^m
Dctober roarb er ©eneral; er roar 33 ^ai)x alt. ^iln bem in ben nät^ften

Sauren in Berlin fid) entroicEelnbcn regen militärifc^en !i^eben na§m "il. leb=

l)afteften Slnt^eit; mit bem ^prinjen SBill^elm <Bo1)n, toeli^er fic§ mit i^m in ba§

ßommanbo ber Otegimenter be§ ©arbecorpä t^eilte, roetteiferte er in ber 3lug=

bilbung ber beiben unterfteüten Sruppen; fein foIbatif(f)cg 2alent trat überall

^erPor, befonbers glän^enb bei einer 1819 am Söebbing bei Berlin abgehaltenen

^elagerungSübung. 9}on feinem 3^ntereffe Tür bie öerfcliiebenften , mit feinem

33eruT in 93erbinbung ftef)enben Ofi^ögen legen feine Senffcliriften unb fein

od)riftroe($fel mit bebeutenben ^DUnncrn 3£ugniß ab; ber le^tere befunbet
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üu^erbem bie ^(f)tung, toet^e man feinen 2lnfi(i)ten jollte, angelel^ene ®ej(^id^t§=

|(i)i-ei6er, »ie Stoffen unb S3ernf)ai-bi , Benu^en tf)n gern als Duette, ^n 6e=

fonberg na'^en Se^ie^ungen ftanb er ju be§ Ä5nig§ ©eneratabjutanten
,
^oh

tj. aSi^tebcn, bem späteren Ärieg§mini[tcr , unb ju ©raf Stnton (Stotberg, atoei

je^r einflußreichen ^erfönlid^Ieiten. ^m 2^a'§re 1817 Begleitete er ben ^rinjen

2öitf)elm, welcher ben Huftrag ^atte
, feine Odliroefter, bie ^ßrin^jeffin ß^arlotte,

intern fiinftigen 6emat)l, bem nachmaligen ^aifer Dlifolau§, aupfü'^ren, nac^

^lufelanb; ben langen bortigen Stuf ent^^alt , toelc^en bie Steife mit ftc^ brachte,

benu^te er üoitrefflid), um Üiac^rid^ten über bas Sanb, beffen militärifc^e 3«=

ftänbe unb feine Slrmee ju fammeln. ©J3äter l^atte er noc^ jttjeimat ©etegenl^eit

berartige ^Beobachtungen anjuftetten: 1835 bei ber SlruptJenäufammenaie^ung in

ßalifd^ unb 1837 gelegentlich ber ^anööer bei Äotono unb bei SBoffnefenSt,

too .ffaifer 9lifolau§ in ben dbenen ber Ufräne 42,000 üleitcr tummelte. —
9kcf|bem er fci)on lange ben 2Bunfc$ ge'^egt unb funbgegeBen "^atte, nicf)t attein

3fnfanterie ju commanbiren, ein 23egef)ren, tt)elcf)e§ bei ben eigentpmtic^en

i5ormationst)crf)ältniffen be§ @arbecor))§ nic^t erfüttt toerben fonnte, erl^ielt er

1820 ba§ ©ommanbo ber 11. SDiöifion in Sreglau unb bamit ©ctoä'^rung feine§

ißertangenS; junäc^ft freilief) trurbe feine bortige 2;'§ätigfeit burci) eine 9leife

nacä§ Sroppau, tool^in er ben ^ronprinjen, nachmals Äönig f^riebrici) äöil^etm IV.,

3um i^ürftencongreß 3u begleiten l^atte, unb burcl) eine ©enbung naci) S^talien

unterbro(f)en, U)o er al§ preu^ifciier ^Rilitärbebottmäcfitigter bem ^yelb^uge ber

Defterreici^er gegen 9lea<)cl üom 3fal)re 1821 im .giauptquartiere i5^-imont§ bei=

tDo^nte; 1822— 28 begleitete er ben ^Prinjen äöil'^elm ©o'^n auf einer 9leifc

burci) Seutferlaub , bie ©cfjtoeij unb 3^talien. 1825 erfolgte feine Ernennung

äum ©enerallieutenant unb 1827 Ujurbe er, ber ^^nfanterift, mit ber öeitung

einer großen Sleiterübung bei Berlin beauftragt, an toelc^er 12 SaDatteriercgimenter

f^eilnal^men; für bie 2Xrt, in welcher er ftc^ feine§ ^luftrogei erlebigte, erntete

er, »ie fein Siograp'l) fagt, „faft überfcf)tDänglicf)eö Sob". ^n bemfelben ^aijxe

tjertaufc^te er feine ©tettung in 33re§lau mit bem Sommanbo ber Srfurter

S)iüifton, mit toelci)er er nacf) ber ^^ulireöolution öon 1830—1852 am 91'^ein

ftanb; im ÜJlärj 1832 würbe er commanbirenber ©enerat be§ I. 3Irmeecorp§ in

Königsberg i. 5ßr. ©elegcntlic^ be§ Ä5nig§manööer§ im ^ai)xt 1834, wo bem
commanbirenben ©eneral attemal ein Befonberer ©nabenbetoeiS ju Xl^eit ju

werben pflegt, würbe er jum 9tegiment§ci)ef ernannt, aber nici)t, wie fonft bie

Siegel ift, eine§ 9tegiment§ feiner äöaffe, fonbern eineS (Eabatterieregiments, ber

12. .^ufaren, eine 3lnerfennung ber Sienfte, welc3§e er ber ßatiattevic geleiftet

]^atte. 1839 ertjielt er auf Wieber-§olte§ 2lnfuci)en, 3U Welchem aff^matifci^e

Sefc^werben il)n üeranlaßten, feine (Jntlaffung au§ bem actiöen 5Jlilitärbienftc,

würbe aber gleic^jeitig ^um ©eneralabjutanten unb ^um 2Jiitgliebe be§ @taat§=

raf^g ernannt; f^ricbriä) SBill^elm III. l^atte i'^n bamall für eine 3lrt öon

5)linifterpräfibentenftettung als ^lac^folger be§ ©rafen Sottum in 3lu§fic^t ge=

nommen; ber 2;ob bc§ Königs t)ert)inberte bie 2luSfül)rung ber Slbfic^t. 1840

warb er ©eneral ber Infanterie unb erl)ielt ben ©c^waräen Slblerorben. ©eine

öffentlicf)e SGßirffamfeit l)örte mit feinem 2lu§tritt au» bem SDienfte nic^t gans

auf; 1841 na'^m er at§ preußifcl)er Seöottmäc^tigter an ber SunbeSinfpicirung

ber Kontingente öon |)annot)er unb ^raunfci^Weig 2§eil; 1842 begleitete er ben

.^önig äur Saufe beS ^rinjen öon 2öale§ nacf) ©nglanb; auc^ ge'^örte er ba«

malS Wieberum ju ber mit ber Bearbeitung eines neuen GaöaltcrieerercierreglementS

Ibeftimmten Gommiffion , wclcfje aber ebcnfowenig wie i'^re 33orgängerin eS öer=

ftanb, etwas bem Seift ber SBaffe ©entigenbeS au liefern, man ^atte baS 33er«

ftänbniß bafür öerloren. ?ltS um bie ^Jlitte ber öieraiger ^a1)xt bie ^yragen ber

inneren 5j}olitif atte (Bemüt^er bef(f)äftigten, fprac^ er ficf) für ein ^^fi^a^nn^^^'

|t)ftem mit awecimäßigem Sföa'^lgefe^e auS. 5t. ftarb nac^ fcf)Werem ßeiben am
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1. ?loüem6et 1861 aui feinem ®ute ^JJla^borT im jd£)(eiifd§eii Steife Sbioenbevg.

Seit 182-i mar er mit einem i^väulein Don 3flid§tt)oien in finbcrlo|et 6^e t)n=

@. d. t). üla^mev, 3tu§ bem Öeben beä ©eneval Otbwig ö. ^a^mer,

1. If)cit, ^annoücr 1876 (teilet bi§ jum ^ahxt 1820, giebt aber in Weiten

Umvifjen auc^ bie späteren Öcben^jal^re). 33. ^ißoten.

')\aii: SSetn|ai-b 8e6aftian 0. %, ßameralift, geb. ju ^}Jlainä 1766,

t ebenba am 15. gebruav 1845. ^n feiner SSaterftabt öorgebilbet, fiabititirte ev

fic^ jcf)on mit 20 3{a'£)ren aU ^ptiöatbocent an ber bortigen Uniöerfität mit einer

naturgefd)i(^tli(^en Arbeit über bie i^ifcfie, mürbe 1788 a. o. ^rofeffor an ber

dameralfacultät , 1791 o. ^rofefjor ber ^^oliaeimifjenfciiaft unb ©tatiftif on ber

f)iftorif(^ = [tatiftijcf)en f^racuttät unb übernaf)m 1793 aud^ nod§ bie ^rojeijur ber

^aturgej(i)i(i)te. ^n biefer erften '^eriobe feiner tel^ramtlic^en 2;f|ätigfeit mar

yi. öornetimlicf) mit ^Ibfaffung öon ße'^rbücfievn für Sanbmirtt)fd§aft , i^ox\U

miffenfc^aft unb SSergbaumiffenfiaft bef(f)äftigt, in meldten bem naturgefd^id^tlid^»

befcriptiöcn Xtje'iU eine befonbere 5lufmerffamfeit gemibmet ift. S)od^ gel^ören

biefer iJJeriobe aucf) fd)on bie erften Sinicn ber Sameratroiffenfc^aft (1791) an,

in toetcfier er gan^ auf bem SBoben ber bamalS in 3)eutf(i)ianb öor'^ertfi^enben

Sameratiftenf(i)ute ftcf)t, me(c£)e burc^ bie SSerbinbung tedinifc^er unb ftaatöroirt]§=

fc£)aftticf)er 2ef)ren unb burdt) ben 5Jlange( einer jeben allgemeineren ?luffaffung

ber 3Solf§tDirtf)f(|ait c^arafterifiert ift. 'Pümmt boc^ aud^ ^3^ in biefer ©c^rift

gar feine ^^iottj öon 2Ibam Smif^! Slurf) bie „@efd£)id§te ber S)eutfc^en in

granfreic^ unb ber ^franjofen in ®eutfd()lanb" (1794, 2 SBänbe) ift no^ in

biefer Seit entftanben unb ^eigt bie 5}ielfeitigfeit be§ 5Jtanne§, beffen praftifc^er

SBerftanb ba§ Sßiffen feiner 3eit beffer ju üertoert^en a(§ p tierme'^ren geeignet

mar. 6ine 9iei^e gelehrter SefeUfdfiaTten , bie furfürftüd^ mainjer 3Xtabemie

nü^ü(^er SBiffenfd^aften in (ätfurt, bie furfädfififd^e öfonomifd£)e @efettfct)aft in

ßeipjig, bie furpfaljbairifct)e ©efettfd^aft fitttictier unb lanbmirt^f^aftlid^er ^iffen=

fi^aften ju 33urgf|aufen, hie naturforfc^enben @efeEfd§aften ju 3üi;ic^ unb ^Serlin

:^aben ^Jt. fcf)on bamafö in ?lnbetradt)t feiner ausgebreiteten Äenntniffe bie ^IJtit=

gliebfi^aft geroäf)rt. ©d)on in biefer erfter *|5eriobe tritt eine öielfacie praftifd^e

2t)ätigfeit neben ber ütterarifdf)en auf; er mirb 1790 turfürftUd£)er .!pofgeri(^t8=

ratf), 1795 unb 1796 SiegierungScommifför beim öfterreirf)ifd^en 5Jlilitärgout)er=

nemcnt, ^itglieb ber Sergcommiffion unb 33eifi|er be§ 2)irectorium§ beg Firmen»

inftitut§. 1797 nimmt er aU ?egation§fecretär am 9laftatter 6ongref[ tfiell

unb fc^eibet bamit Dom Se^ramte au§. "ilai^ feiner ^üdtetjx fd^einen i|m

^eimatf)tidf)e S^ntriguen ben 2lufentf)a(t in ^ainj öerleibet ju ^aben; er ftebelte

na^ 2tfc£)affenburg über, mo er juetft nur fdiriftftellerifc^ tf)ätig mar („®runb=

fä^e be§ 35öl!erfeerec£)t§", 1802), balb aber mieber an praftifc^en 33ern)a(tung§auf=

gaben fic£) bett)eitigte, ben @ntmurf einer ^olijeiöerorbnung gegen bie 5öerbreitung

ber toeftinbifd^en $eft lieferte unb 1807 ba§ ^orftinftitut aii ^riüatte^ranftalt

grünbete, mo er äugteiä) al% ^rofeffor mirtte. dinen ^uf bei franjöfifdfien 3)ltni»

fterium§ a(§ ^rofeffor ber ÜZaturgefd)id^te nad£) ^Jlainj tet)nte er ab, übernal^m

bagegen 1810 ba§ ^räfibium beg Öanbratf)^, mürbe 5)litglieb unb ©ecretär ber

ßanbftänbe be§ ©roPeraogifjumä granffurt, 1811 aud^_ S)irector aller 3ucfe^=

fabrifen. Sine au^erorbentUdC) umfaffenbe unb mannigfaltige 21§ätigfeit ent=

faltete ?l. bei ben 33er^anb(ungen , meldte bie nopoleonifd^e ^eriobe abfdf)toffen;

1814 aU Dbercommiffär bei bem neuen g^ftungSbau ber Stabt .!^anau, bann

im Stmtrage be§ öfterret(^if(i)en (Souöernementg be§ ®ro^^eräogtf)um§ 5^-anffurt

in einer gef)cimen 5Jliffion bei bem dürften "iületternid) in 5pari§ unb a(§ 33or=

fi^enber ber ßiquibation»commiffion 3toifdt)en SBaiern unb 9tu|(anb, 1815 al§

5Ritg(ieb ber gemeinfdf)aftlidf)en öfterrei(i)ifd^ = baierifc^en Sflegierung ju SCßormS,
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bann at§ baietifcfier '^etioütnäcfitigtei- bei ber 9lt)ein|c^iJtfa^rtä=6enttQlcommif[ion

in 3Jlainä. ^loä) einmal im ^. 1820 eröffnete ftd^ jür "JL bie ©etegenfieit auf

bie Se^rt^ätigfeit juvücfjugel^en , al§ er jum 'IRitglieb ber baierifd^en Slfabemie

ber 3öiffenf(i)aften unb erften Gonferüator ber mineraüfd^en (Sammlungen ge=

wd^lt würbe , womit i^m eine '^^i-'ofeffur ber '»Jtaturgefc^id^te öerbunben werben

follte. 2tber 2lnpnglid)feit an feine SJaterftabt unb an bie üebgemorbene praf=

tifcfie SSirffamfeit füf)rten i^u fc^on 1821 wieber auf feinen ^poften als 33et)otl=

mäc^tigter bei ber St^einfc^ifffa'^rtScommiffion nad) ^Maini jurücE; er wirlte aU
fotcf)er nocl) 1831 bei ber 2l6fct)lie^ung be§ 3(lf)einfci)ifffaf)rt§t)ertrage§ mit, würbe

in ^olge beffen jum 2Qßirflid)en ©e'^eimen 9lat^e ernannt, nac^bem er fcfion irüf)er

burc^ Drben unb 2;itel öcrfc^iebener (Staaten für feine immer nü^lic^e Xf)ätigfeit

in öerf(i)iebenen ßebenöftellungen ausgezeichnet Werben war. Seinen 33erbienften

um bie 5latur9ef(^i(f)te gaben bie ©ele^rten in i^rer SBeife ^uöbruii ; Martina
nannte nad) i'^m eine gamilie ber Sromeliaceen „Xauia caulescens" unb ,^aup

in 2/atmftabt eine ©pecie§ urWtttlidfier 3:f)iere „Dorcatherium Naui". ©eine

fct)riftfteEerifcf)e 2:^ätigfeit, wä'^renb ber ganzen S)auer feine» Öebeni nie unter=

brocken, bauert bi§ jum ^a^xt 1829. ^ie legten Seiftungen waren bie „35ei=

träge jur 33eförberung be§ JpanbelS unb ber 6c6ifffal)rt", 5 58änbe, 1822 — 1825
unb bie „^Tloti^en au§ bem (SJebiete ber ^^tifif für 2lrtiIIeriften", 1829, fo bi§ jum
@nbe bem alten cameraliftifc^en (Stanbpunfte treu bleibenb, ba^ attcS in ba§

©ebiet be§ ßameraliften gel^öre, wa§ irgenb bem (Staate felbft nü^tic^ fein fönne.

Q3iogr.=liter. 8ej;iEon ber (Sd)riftfteller beg ©rofef). -l^effen öon Scriba.

2. Slblt). 1842. — Ü. ülefr. b. 2). 1845. — ^F.eljer'ö ßonöerf.^ßer. 1. 2tu§g. —
5!Jlcufel, ®. %., wo au(^ wie hti ^at)fer SSer^eidiniffe feiner iSd^riften.

3f nama.
Jlaubcrt: ß^riftiane 33enebicte Sugenie 5t. würbe am 13. September

1756 ju ßeipjig geboren, ^^x Sßater War ber berüf)mte ^^rofeffor ber 5!Jlebicin,

Dr. ^o^ann @rnft .ipebenftreit , ber f(^on im S)ecember 1757 al§ ein Dpfer

feiner 35eruf§treue am Öa3aretl)tt)pf)u§ ftarb. S)ie öaterlofe 2öaife würbe öon

einer trefflichen 5)tutter in aüen bamal§ übticficn weiblichen arbeiten, öorjüglid)

im ©tiden unterrid^tet , worin fie e§ 3u einer foldien ®efc^idlid)Eeit brachte,

ba| fie gan^e ©egenben mit leii^tcr ^üt)e mit ber 'Jlabel aufnaljm. ^i)xe

wiffenfc^aftlid)e Slusbilbung leitete befonberä i^r ©tiefbruber, ber ^^^rofcffor ber

St^eologie .g)ebenftreit , ber fie fogar in bie alten clafftfd)en Sprad)en, in bie

^P^itofop^ie unb ©efd^ii^te einführte. Sie Äenntni^ ber fraujöfifc^en, italienifc^en

unb englifd)en Sprache öerbanfte fie i^rem eigenen ©tubium. 3^t)re 3Jtu§eftunben

waren ber IHufif gewibmet: fie fpielte Slaöier unb §arie, le^tere fogar nod) in

i:§rem 5llter mit einer gewiffen SJivtuofität. jDiefer gelelirten ^Bilbung ungeachtet,

öerfäumte fie nie bie bem weiblichen SBerufe eigentpmtic| angewiefenen ^^J^flic^ten

;

fie war f)äü§li(^ unb lebte eingebogen, führte in früherer 3^1^ bie 2öirt^fci§aft

if)rcr Butter unb war bie unoerbroffene 'Pflegerin am Äranfcnbette berfelben.

2)ic ©c^riftfteEerin war zweimal üer^eirat^et, perft mit Sorenj ^olberieber,

Kaufmann unb Otittergutöbefi^er in -Jlaumburg , mit bem fie fec^§ glüdli(i)e

^ai)xe »erlebte, unb nad)mal§ mit 3^o^ann (Seorg 'Jlaubert, einem angefel)enen

Äaufmann ebenbafelbft, ber fic^ fpätec nacf) ßeip^ig wanbte. 2)ie ^.öefi^äftigung

il)re§ regen ®eifte§ war i^r in ben frül^eften 3eit^n örtjolung, in ben fpäteren

3ta^ren '^ebürfni^ , unb al^ fic§ eine ©cf)Wäcf)e be§ @e^ör§ unb 6efid)t§ bei i^r

einfteHte, fonnte fie boct) if)ren 65eift nici^t jur Untt)ätig!eit üerweifen, unb fo

bictirte fie il^re gtonmne. ^m ^erbfte 1818 fiebette fie nad) ßeipjig über, um
fid) §ier auf eine Operation an ben 'Äugen üorjubereilen. Sine Srfältung , bie

fid) junät^ft in einer rl)eumatifd}cn .palä= unb Sruftent^ünbung äußerte, ging

fifineÖ in ßungenlä^mung über, unb fc^on nacf) Pier Sagen machte ber 2:ob am
12. 3iCinuar 1819 if)rem Seben ein 6nbe. iBencbicte 5t. war eine äu^erft fru(^t=
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bare (SdjriTtfteüenn ; t^re Stfiniten, f^elB DriginattDerfe, t^eit§ UeBevfet^ungen

au§ bem ßngtiid^en, jagten met)r aU SO S3änbe. Sil faft an ba§ ßnbe i^res

2e6en§ toar i'^r cifrigel SSeftreben, fid^ in eine bunfte 3lnonr)mität äu l^üllen,

tion einem glücfüd^en erfolge gefrönt; erft i^ren 9loman „ülofatöa" (II, 1817)

unterjeidEinete fie mit ifirem ^Dlamcn. S)a^et !am c§ aud^, ba| il^re ütomane

6alb bem gorftratl^ ßramer in ^einingen, batb bem Suc§f)änbler .^einje in

3ei^, 6alb Sfo^ann (5. griebric^ 2CÖi(f)elm '»IRüIIer (gilibor) in ßeipjig, batb bem

^Profelfor 9MBitter in SCÖien 3uge|d§riel6en mürben, ^n ii)un Ütomanen t)er=

mertf)cte bie Serfafierin öortoiegenb l^iftotifd^e ©toffe. ©ie entmicfette barin

mannigfaltige i)iftorif(i)e ßenntnifje unb gute Slufjaffung bcr g^itöerl^ättniffe, 6e=

fonberS be§ Mittelalter^. Sei einer reichen unb lebcnbigen 5]ß:5anta[te geigte fie

flaren Sßcrftanb in ber ßompofition i^rer SBerfe, bie fi^ au^erbem burd) ticic

^enntnil beS menjdjlic^en ^er^en§, burcf) edjten ©inn für alle§ ©d^öne unb

6ute unb buxä) bie reinfte 2öciblid)feit au§3eid§nen. 3" ei'toäl^neu toären be«

fonberl „äöaÜ^er öon ÜD^ontbarr^" (H, 1786); „(Bej(^ict)te ber ©räfin x^eüa
Don S^urn" (II, 1788); „^ermann ton Unna" (II, 1788); „Äonrabin öon

©d^maben" (II, 1788); „(Stijabet^, (Srbin öon Soggenburg" (1789); „SBerner

©raf Sernburg" (II, 1790); „Äonrab unb ©iegfrieb öon fyeudtitttiangen"

(II, 1792) u. ö. a. Son i^ren jonftigcn ©c^riiten finb bejonberl bie „bleuen

Solflmärd^en ber S)eutfd£)en" (V, 1789—93) tjeröorjulieben , bie man mot)t t)ie

unb ba für 91ad§al§mungen be§ 3Jlujäul erüärt, bie aber ööttig freie Srfinbungen

ftnb unb mand£)em ©d^riTtfteHer (Cel^ten|(f)läger, ^offmann u. a.) ©toff äu feinen

S)i(^tungen geboten "^aben.

©d£)inbel, bie beutfdjen ©(^riftftetterinnen bei 19. ^üf)xf). Seipjtg 1825.

2. Sb., ©. 32. — Samenconöerfationllei-ifon. Slborf 1846. 7. «Sb., ©. 373.

SB r ü mm c r.

ÜlaucIcniÖ: 3 o'^annel ^., eigentlidE) Serge ober Sergen"£|anni genannt, ent=

ftammte einem nieberen ^bel§gefd£)lcd^te ©d^toabenl. ©ein Sater gteid^en Atomen!

mar 3Jlinifteria(e bei ©rafen Submig I. öon äöürtemberg=Urad^ unb feiner beibcn

©ö'Eine Submig unb ßber^arb. SBeber über ben Ort nod§ über bal ^ai)x öon

DIaucterul' @eburt befi^en mir fidlere eingaben. 9lur foöict tä^t fid£) fagen,

bafe 5^. in einem S)orfe in ber ^di^t öon Tübingen ätöifdjcn ben Sfa^^'en 1425
unb 1430 geboren ift. Slud^ bie Sugenb bei 91. bleibt in S)unfel gepttt. dl
ift nur eine Sermut^ung unb nidfjt me^r, bafe er in einer fd^mäbifd^en .ßlofter=

fdjule erlogen morben fei unb ju feiner miffenfd^aftüd^en Stulbilbung eine itatie=

nifd£)e Uniöerfität befucf)t t)abe. Sie erfte ]xä)txt 5tad)rid^t, bie mir über 91.

l^aben, melbet unl feine Serufung jum ^ofmeifter bei fün!jät)rigen ©rafen @ber=

l^arb öon 2Bürtemberg=Urac£) , meiere im ^. 1450 erfolgte. S)ie il)m gefteütc

Slufgabe befd^ränfte fid^ barauf, feinen ©d^üler lefen unb fc^reiben ju (e'^ren,

toä^renb i^m bie ßrtl)eilung öon Unterricht in ber tateinifd£)en ©prad^e aul=

brücflid^ unterfagt blieb. 3111 @raf ©berl^arb im ^. 1459 münbig tourbe, be=

lol^nte er feinen 2e!§rer, inbem er tl)m bie ©teile einel ^ropftel an ber ßollegiat=

tixdjt äum :§eiligen -ßreua in ©tuttgart übermiel (1459 ober 1460). ^m ^.
1476 finben mir 91. all 5)3farr^errn ju SradEenlieim in ber |)errf(^aft Urad§.

2111 im folgenben 2^a'^re bie ©rünbung ber Uniöerfität Stübingen erfolgte, tourbe

91. foTort all i^e'^rer bei canonifd^en 9ted^tl an biefelbe berufen, um rafd^ ju

ber SBürbe einel Äanjlerl ber Uniöerfität aufjufteigen (1478). Siie (Sunft bei

(Srafen ßberl^arb ftanb 91. forttoä'^renb jur ©eite, fo ba^ i'^m mieberljolt bie

gü^rung midjtiger politifd^er @efd£)äfte anöertraut mürbe. Einige 3eit fpäter

begegnet unl 91. unter ben Segleitern bei ©rafen bei beffen im ^. 1482 unter=

nommener Dlomfa^rt. 91. überlebte feinen ©d^üler, ber ip im ßaufe ber ^a1)xz

öertrauter fyi^cunbfdEiaft getoürbigt l^atte, unb ftorb ]§od£)betagt, 80—85 ^ai)xt
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alt, im S- 1510. 5Da§ .^aupttoerf beä ^. ift feine auf Sintegung Äaijer mm=
milian§ I. entftanbene ßl^roni!, bie, obtDol^t lange borl^er in engerem .ffreije be=

lannt, er[t nad§ jeinem Sobe im ^. 1516 etfd^ien, unb atoav unter bem kitel:

„Memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii a Joanne
Nauclero . . . digesti in annum salutis MD". Sßeria^t tourbe biefe ßl^ronif in

ben leiten 5Decennien be§ 15. Sfa^vl^unbertl Bi§ ^um 2:obc be§ 9taucleru§ 1510.

aOBie fie un§ öorüegt, ift fie ni(i)t bur^au§ fein äöerf, mag nun ^elandf)=

tt)on, tüie man Bi§]§er, geftü^t auf bie 9(ngabe be§ S3eit äöin§'§eim , annat)m,

ober wai ma^^rfd^eintidier ift, ber erfte gortje^er ber ßl^ronif, ber ^irfc£)auer

Wönä) ^HcoIauS 58afeliuS, bie Ülebaction unb (Jmenbation berfclben übernommen
l^aben. S)ie ß^ronif galt ben SeitQenoffen al§ eine bebeutenbe Iitterari|d§c

Seiftung. S)a§ Öejeugen un§ bie bereit! ber erften 31u§gabe beigefügten 6m=
pfe^lungifc^reiben be§ @ra§mu§ unb Üleut^ün, mäl^renb eine Ütei^e meiterer in

ben So^i^en 1544—1675 erfd^ienener 2lu§gaben unb öerfti)iebene gortfe^ungen

un§ erfennen laffcn, ba^ „ba§ gro^e 23udE) öon Tübingen", tnie man fpäter bie

6!^roni£ nannte, lange 3eit l^inburd§ firf) groBen 2tnfef)en§ erfreute. 9t. mar nad^

feinen eigenen SBorten beftrebt, feine ß^ronif ju einem bie gan^e SBeltgefd^id^te

umfaffenben ©ammelmerf ju geftalten. ,^u einer 3lrt „^Jtuftermeltt^ronif", ge=

fd^öpft au§ ben beften unb öertrauenermedenbften Duetten, ©ein S^erfal^ren toar

babei ba§ eineS 6ompitator§ ; bod^ fd^eut fid^ 9^ !einesmeg§, fid^ als einen

fold^en felbft 3U befennen. Sie 3a^l ber öon if)m benu^ten (5df)riftftetter ift eine

ungetob^nlid^ gro|e, felbft ttienn man in 2tnfdt)Iag bringt, bafe 9t. einen großen

2;!^eit berfelben nie mit eigenen klugen gefeiten t)at, fonbern nur Gitate feiner

@ett)äf)iömänner toieber citirt. Difuere Unterfud^ungen , bie nod£) nid^t at§ ab=

gef(^Ioffen gelten fönnen, l^aben geleiert, ba^ bem 9t. eine 9tei^e ^iftorifi^er

Cuetten be§ 9)tittelatter§ öorgetegen l^aben, bie nid£)t auf un§ gefommen finb.

tiefer Umftanb madf)t feine ß^roni! ju einer mid^tigen gunbgrube für bie @e=

fd§i(i)te ber mittelalterlichen |)iftoriograt)'^ie. Sagegen ift ber felbftänbige Söertl^

berfetben fein großer. 9t. bleibt bi§ ^um @df)luffe feiner 9lrbeit, alfo audf) für

bie Seiten, bie er felbft erlebt l^at, Som^ilator. Unter ben felbftänbigen Partien
jeid^net fid^ bie 6l)aralterifti£ be§ ©rafen ©berl^arb im 33arte unb bie feineä

9ta(i)folger§ au§, mie überl^au))t in bem gaujen SBerfe ein befonbereä ^ntereffc

. für ©d^toaben unb bie mürtembergifd^en ©rafen ^^eröortritt. gbenfo bemerfbar

ift ba§ 9t. inne mol^nenbe SSetouttfein , ba^ e§ mit ber Jperrlidl)feit bei 9teic^e§

öorbei fei, unb feine SSortiebg für bie @efd§ic^te ber Äird^e unb ber ^äpfte, atä

beren treuer 3Inl§änger er überatt erfd^eint. 3Bar er bod& burdf) unb burd§ ein

frommer 6l)rift im ©inne be§ 93tittelalter§, bem atte üteformbetoegungen unb
2lbttiBildungen öon ber Seigre ber römifd£)en Äirdf)e aU @räucl erfd^ienen. Xro^bem
ift 9t. ni(|t unberül)rt öon ben ©inpffen be§ .^umaniSmug geblieben, ©o
meit e§ ilim möglidf) toar, ^atte er fid) mit ben ©dfiriften ber 9tlten befannt ge=

mad§t, toenigfteng mit benen ber 9tömer, toäljrenb e§ jmeifel^aft ift, ob er

bie @ried£|en im Original tefen tonnte. S)er ©til be§ 9t. 3eigt alterbings nod^

nid^t bie ©tätte unb ©etoanbt^eit, mie fie j. 5B. einem ßraimuS eigen toar. Sia=

für, meint le^terer in feiner S3orrebe 5u bem 2Berfe, fönne jeboc^ bie le"^r!§afte

Stenbeuä beffelben reid^lid^ entfd^äbigen. S)a 9taucleru§ feinem Berufe nad^

SSurift war — er fül^rte ben 2;itct iuris utriusque doctor — intereffirten il^n

red^tigefd^idf)tti(i)e fragen, namentlicE) fold^e bei canonifc^en 9ted^te§, in befon=

bcrcm @rabe. ^n einer eigenen, jiemlid) umTangreid£)en 9lbt)anbtung , bem
„tractatus de symonia" (s. 1. 1500 4^), toenbet fid§ 9t. energifd§ gegen bie

„amplificatio symouiae", gelangt aber aui fdf)olaftifdE)er ^Befangenheit nidEjt ba^u,

ba§ öcrtoerflid^e treiben ber ^'äp]k auf biefem ©ebiete offen 5U branbmarfen.
6in jtoeiter gleid£)ratti fragen be§ canonifdfien 9ted^te§ bel^anbclnber 2;ractat ift

in 2 (Sjemplaren auf ber S^übinger Uniberfitätsbibliot^e! erhalten.
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SöqI. (kxid) ^oadjim, 3^oi)anneg ^}taucteru§ uub feine Sf)ronif. ©öttingctt

1874. 8^, bie gvunbtegenbe %xbeit über 91., too aud) bie itüt)ei-e ßitteratui:

öerjeid^net ift. 5Rit ber ^^rage nQ(f) ben QueHert be§ Ti. 6e|(^äitigen \xä)

aufeer ^oadi)im : äöeilanb in ©l^belg ^iftorifc^ei: 3eit|c^rift XXXV, <B. 423—430,
.^önig in ben go^tctiungen jur 5Deut|cJ)en ®ejcf)id)te 18, ©. 57— 109 unb

St 5- 91. aOßic^ert, ^facob üon ^Jiainj . . . nebft gjcutjen jur Äritit be&

51auc(eiu§. .ßönigöberg 1881. 8^. ©egen bie 2tnnat)me, ba^ ^e(and)tl)on

Ur{)eber ber Sfnterpolatiouen in ber (Sfironif be§ dl. jei, riditet \iä) ^. 5)lütter

in ben gotjc£)ungen 23, <B. 595— 600, ot)ne eine ©rflärung p öev|u(f)en,

»ie Sinsheim ju feiner befannten Eingabe gefommen fei. Xiefelbe bürfte

fic^ unge^lüungen ergeben, roenn man eine S3erlx)e(i)fetung mit bem Chronicon

Carionis annimmt, beffen @menbation burd^ ^leland^t^on feftftef)t. 9Jl. ©pie^

in ben O^orfd^ungen 26, <B. 138. 140. Ueber bie Derfct)iebenen SluSgaben beg

'Hl. finbet man bie befte 2lu§£unit bei Äarl ©teiff, 2)er erfte 5ßuc^btu(i in 2:ü=

bingen. Tübingen 1881. 8^ ©. 62 ff., 128—131 unb 210
ff.

8 i e r.

^.)i0UC: Dr. Sodann ^^i-'i^i^ici«^ 5i., ein gelehrter ^lufifer unb Kenner

ber altclaffift^en Äunftperiobe , rourbe am 17. ^loöember 1787 in ^aUe a. @.
geboren. Sein SSater , ein n)o^tt)abenber ^Jabrifant , ber nur ben einen (5ot)n

^atte, Ue^ i^m eine auSge^etd^nete ©i^iefiung 3U 2^eil roerben. Dbmotit er

fd§on als «^nabe ficf) at§ ^pianift f)ören lie|, befui^te er boct) bie Uniöerfitöt, um
p^itofopf)if(^e SBortcfungen ^u i)ören unb feiner Sßiibung bie gepiige '^(brunbung

3U öerlei'fien. 2)aniel ©otttob 2:ürf in Jpalle, ber befannte 2:^eoretifer, ber in

ben testen ^al^ren feine§ Seben§ fidfi nur fc^wcr entfc^toß no(^ ©d£)ü(er anju=

nefimen , intereffirte fid^ iebod) in einem foIcf)fn ''IRa^e für ba§ emporb(ü§enbc

2alent, ba§ er i^n mit großer 33orItebe in baö ^eiligt^um feiner i^iinft ein=

meiste, ^ier mag 9i. audf) bie alten 5Jleifter fennen gelernt ^aben , für bie er

fpäter fo öiel getrau f)at. Schilling, ber "Ot. fe^r gut fannte unb i^m in feinem

^Ulufiflej-ifon einen ni(^t gerabe too^lmeinenben S)enfftein fe^t, fagt Don Dlaue^S

tec^nifct)er 2lu§bilbung: „Sßirtuofe auf Drget unb .ßtaüier, tüanbte er feine .Gräfte

bod) nie in ber äöeife an, Wie anbere praftifc^e Sonfünftter geroötinlid) ju tt)un

)3flegen, ni(^t jum ©lanje mit tec^nifd^er gertigfeit ober überhaupt einem öufeerüd)en

(5d)mucf, fonbern immer nur jur Einübung unb jum ©tubium alter bor^anbener

claffifd^er äöcrfe; unb ba^er fd^reiben fid§ benn aud£) bie unge'^euren antiqua=

rifdi)en Äenntniffe, meiere mir an 9t. bemunbern lyüffen." ©obalb 'ü. burd^ ben

Job feinet 33ater§ felbftätibig rourbe, mar feine erfte ©orge eine 53ibliot^ef alter

^Jleiftevmerfe ju fammeln unb er mad^te bel)uf§ beffen t)ielfadl)e Üleifen. ©ein
eigentlit^ee Seftreben ging bal)in, in ben 53efi^ ber ältcften .ß'irdtienmelobieen ju

gelangen, bod) taufte er fo öiel burd§einanber, inbeni er gteid^ gan^e 33ibliotl)efen

ermarb, ta^ fein Sßermögen auf bie steige ging, ©d^itling fagt, bie S3ibliot^ef

liabe i^m 14,000 Il^aler (42,000 maxt) getoftet unb nennt e§ ein tl)öric^te§

3}erfal)ren. 3118 fein Sefirer Xnxt ftarb, rüdte er in beffen ©tettung ein, foroot

all Drganift an btr Öiebfrauen!ird)e , mie al§ Uniöerfitätsmufifbircctor. 2)ie

erfte ^^rudt)t feiner gefammelten ©dt)ä^e mar ber 1818 im S)rucE evfdl)ienenc

:

„Sßerfudt) einer mufifalifd)en 3lgenba ober Slltargefängc jum (Sebraudie in pxott=

ftantifdfien Äird^en". Db biefe 3lrbeit auä freiem eintriebe entftanb, ober ob fte

hnxäj ben Söunfd^ be§ |)reu§ifd)en 6onfiftorium§ ^eröorgerufen mar, meld)e§

fdE)on feit 1814 über bie 2lu§fül)rung einer $?iturgie beriet^, ift f)ier gleichgültig.

Sial 2Bert mad)te großes 9luffe^en unb 91. mürbe bann im 35ereine mit 21. 35.

Utarj officiell beauftragt, eine Slgenbe auszuarbeiten, bie burd) 6abinetöbefef)l

öom 14. gebtuar 1822 in allen ©arnifongemeinben unb 9!Jlititärinftituten ein=

gefül)rt unb an aüe ßonfiftorien mit bem 2Bunfd)e gefanbt mürbe, ba| in ben
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Äuc§en baüon ©ebtauc^ gcmad^t toeibe. S)ag SCßerf fanb fo aßgemeinen 2ln=

flang, ba^ eä nid)t nur in bcn Äirrfien ^reufecnS, yonbern auct) in benen üon
SSoben Eingang fanb. 'ü. {)Qtte bie aUen gregorianifdien ^Jtelobien, foloeit jie

jeincm 3tt)ecEe bienten, a(s ©runbtage benü^t, fie ötetftimmig bearbeitet unb
anä) eigene 6'^orjä^e beigefügt. 5Rari; niar ]§auptfäc^lid) berufen bie 2;ejte ju
reoibiren unb bem geitgef^macfe anjupaffen. S)iefer 3lgenbe tie§ 91. im 3^. 1829
ein „Slllgemeineg eöangelifrf)e§ ßjioralbuct) in 2Jie(obien, gröfetentf)eilg au§ ben

Urquetten beri(f)tigt, mit öierftimmigen Harmonien" folgen ('palle bei 6b. 3lnton).

S3ei Jpofmeifter in ßeipjig gab er au^erbem eine (Sammlung 'DJIotetten '^erauS,

öon ;3of)ann 6^ri[to)3§ unb 3fol^ann lUtid^ael ^^ßaä^, ein Salve regina üon ^elenfa

unb Tenebrae öon 3eUer componirt. ©eine 2}erm5gen§t)erf)ältniffe '^atte er aber

in fot(i)cm @rabe f)eruntergebrad)t, ba^ er einen großen %^di ber SSibliof^ef an
ben preufeifd^en (Staat öerfaufte (1824). 2)iefe, nebft ö^orfet'ö, ^:pöU(^au'§ unb
l^anb^berg'g SBibüot^ef bilbeten ben ©runbftocE, a(§ bie mufifatijc^e 3tbt^eilung ber

föniglic^en 33ibIiott)ef ju SSerlin gegrünbet würbe. S)a§ Serbienft ÜZaue'i, roetc^eä

er fi(^ mit bem £)p\tx be§ eigenen 33ermögcn8 erwarb, ift baf)er fe^r f^oä) an5u=

fd)lagen, Wie wäre bie fgl. SBibUot^ef in sßerlin o'^ne fo opferfö'^ige 9Jlänner in

ben SSefi^ ber alten (5d)ä^e gelangt! 2Ba§ baf)er ©d^iüing if)m jum 33orwurfe
marfjt , bag gereicht unä ^adjfommen jum S5ortf)eiIe. ©eine Sßerbienfte würben
aber aucf) öon ber 2Bett anerfannt unb bie Uniöerfität 3>ena öerel^tte if)m baS
2)octorbipiom. S)ur(f) ben (SCan^ ber bamalg in§ ßeben gerufenim ßlbmufiffefte

lie^ er fid^ öerteiten, in §alte ebenfaUg ein ^Jiufiffeft ju öeranftalten. ia er

ber atteinige Unternehmer War, fo fielen aud^ alle Uufoften auf i^n unb toa^

er eben burdi ben 2}er!auf ber 33ibliot^e£ öon feinem Sßermögen gerettet l^atte,

ba§ ging l^ierbei wieber öerloren. ©cf)iEing berecC)net ba§ 2)eficit auf 5000 2:^aler

(15,000 9Jtarl). 5Doc§ l)ielt i^n bieg nii^t ab, balb barauf ein jwciteg in (Srfurt

unb 1835 wieber eing in .^alle ju öeranftalten, aber ftetg ju Ungunften feiner

ßaffe. @r war eben eine jener 'iRaturen, benen @elb nur 5Jlittel 3um S^ed
ift. 33on eigenen ßompofttionen §at er nur SBenigeg öeröffentlicf)t. ©ic be=

wegen fic^ jum größten X^eile in bemfelben ©tite wie feine ?lltargefänge unb
I)aben nie befonbereg ^ntereffc ^eröorgerufen. 5ßefannter ift einft fein 2;riumö:§=

marfrf) für 6t)or unb ^armoniemufif geworben. 5lud§ feinem Seigrer %i\it fe^te

er nod) einen pietätöoEen S)enfftein, inbem er beffen ,/Jlnteitung äum ©eneral*

ba^föiel" neu l^erauggab. 2t\bn erreichte er ein ^o^eg Filter o^ne ieglid)e S5er=

forgung unb fo ftarb ber einft im äöol^tleben 2lufgeWac^fene in ber größten

S)ürftigfeit. 3)er Job erlöfte i^n erft am 19. ^Jlai 1858 in ^aUt.

91 b e r t 6 i t n e r.

^tauCHborf: griebric^ 3luguft @raf 9t., f f. gelbmarfc^aaiieutenant unb
gommanbeur beg 9Jtilitär=9Jloria=X^erefien=£)rbeng, 5nf)aber beg f. f. $ufaren=
regimentg 9lr. 8, entftammte einem fädififi^en abeligen (Sef(i)led)te, weldEieg frül^er

and} 9taunborf genannt würbe, fam am 3. Stuguft 1749 ju ipeilgborf im
33oigtlanbe jur 2Belt unb ift am 30. S)ecember 1801 ,^u 2;roööau geftorben.

©d£)on 9Zauenborf'g Sßater ftanb alg Hauptmann in foiferlidf)en Ärieggbicnften;

er felbft trat im ^. 1763 in bag f. f. Jpufarenregiment 9ir. 8, Wo er balb big

äum 9fiittmeifter öorgerücEt fein fott unb fiel) jweifellog rafd§ ju einem tüd^tigen

9leiteriü{)rer ^eranbilbete. Senn alg fol(i)er bewährte er fid^ bereitg im baieri=

fd^en ©rbfolgefriege , am 7. 3fuli 1778 bei ©tarfoc (©fali^), wo er bem öon
9iacf)ob f)er öorbringenben, bebeutenb ftärferen @egner ^artnäcttgen SBiberftanb

leiftete unb ficf) enblid^ gefcf)itft burdijufdalagen wu^te; bann am 6. 5luguft bei

9tücfertg (Scrbergborf)
,

jwifd^en wel(f)en Drten er alg 93tajor unb Diöifiong»

ßommanbant mit Umfirf)t unb ^lug^eit einen großen '^proöianttrangöort überfiel,

240 aCßagen unb 476 5pferbe erbeutete, fowie faft bie ganje 5ßebecfunggmannfd^aft



300 9tauenbotf.

äu ©eiangenen maiiitc. {Jür le^tere, ül6erbie§ mit ^evjfiaTtigteit unb (5elbft=

ftänbigfeit öoIlTütirte 2f)at tourbe ^. im 3^. 1779 burc^ bie 3uerfennung beS

9littei-treuäc§ bei 5Jlilitär = 93tatia = 2;!§erefien = Orben§ unb bie Srl^eBung in ben

(Srajenftanb auigcäeid^net ; 1784 aöancirte 91. jum Cbeiftüeutenant', 1788 unb

1789 fämpite er im Stütlenfriege JQft QuSfd^Iiefelid) gegen bie aEieitä t)crum»

fd)toärmenben ©^)al^i§ , beren toitber öetttiegener ßigenatt er ra|d)e Orientirung,

gro^e ^öetoegüc^feit unb beredinete ßüt)nl^eit entgcgcnfe^te. S)urci) if)n touiben

biefelben tt)ieberf)olt in bie i^lnä^t gejagt unb an ber SluSjü^rung gcfal^rbro'^enber

Unternefimungen ge'^inbert. So am 17. Dctober 1788 Bei Somaloöac, mo bie

©pat)i§ ben Beabfic^tigten Sau einer ^ontonbrücfe burd§ ba§ DHebecl^auen eineS

2;i§eite§ ber 25ebecfung§truB^en unb burd) bie ©efangenna'^me be§ 9lefte§ ber=

jelben öoriiBerge^enb bereitclten, borf) Don bem Bei U§bi6 lagernbcn 9i, todä^tx

Beim SSernel^men be§ ©etüe'^rjeueri , oljnc einen Sefel)! aBjutoatten, mit jeinen

^ufaren in jd^arjem 2empo ju .g)il|e eilt, öerjagt mürben unb auf bie ^^ort»

|d)Iepj)ung ber ©efangenen öer^iditen mufjten. SSejonbere 5lnerfennung Brachte

i'^m aucf) ber 24. DctoBec 1788, an teelc^em er freitoitlig an ber ülecognoScirung

be§ bon ben Surfen in SSranb gefegten Crte§ ^^ancjoba £'§eil na§m unb bem
au§ <Bpaf)i^ Befte'^enbem 9tad)traBe Bebeutenbe ißerlufte Bereitete, (änbtici) ^at

5^., — feit bem ^. 1789 DBerft unb 9legiment§commanbant — bie am 16. ©eb=
temBer 1789 bei 5poric§ ju SBafjer unb ju 2anb angreijenben SLürfen mit ^n=

lanterie, ßabatterie unb SlrtiÜeine auf ba§ jenfeitige Ufer gegen 9libnija getrieben

unb eine anje^nlicfie Seute an ^Probiant gemad^t. 2tud§ in ben f^elbäügen gegen

fyranfreicE) Bet^dtigte 91. feine bem Sienfte ber faiferti(i)en SBaffen gemibmete

SBefä'^igung fomie einen i)o^en @rab militärifc^er Sugenben. @r Befanb fic^ 1792
Bei ber 3]ertl^eibigung bon Reilingen unb bertrieB ben 6egner am 15.S)ecemBer

au§ 9}ler5!ir(^en unb greubenBurg, am 16. SecemBer au§ Samern, am 23. S)e=

cemBer au§ DBerleufen. ^m ^. 1793, in mel(i)em er ^um (Scneratmajor bov=

rücEte, f(^eint feine S^ertoenbung eine untergeorbnete getoefen ju fein; bagegcn

ergaben ftd) \f)m im ^. 1794 eine 'Sie'itjt öon 2Iufgaben, bie ba§ 33ertrauen in

feine bielfeitige 58raud)barfeit erfennen taffen. 6r l^atte nämlid) öorerft bie

ätoifdjen 2(ad)en unb Sujemburg öer!el§renben 9ta(i)f(i)ubtran§porte ju ftt^ern,

fpöter na^m er regften 2lnt^eil an ben 33orbereitungen jur äöiebergeminnung

2rier'§, ferner berfte er eine 3eit {)inbur(^ ben linfen f^^ügel Slairfat)t'i, enbtii^

öertt)eibigte er gegen @nbe be» gelbjuge§ im 93ereine mit !DleIa§ \)it t^eftung

ßobtenj. 9)le!§r nocf) aU bei aü' biefen Slnläffen befunbete 9t aber im 3f- 1"95

)3erfönlic^en ^Jluf^ , red^tjeitige Sntfdjloffen'^eit unb !(ugen Unterne{)mung§finn.

6§ gefdia'f) bie§ anfänglich bei Uebermad^ung ber ^orbonftrecfe ätoifd^en 91eumieb

unb ^aub , bann gegenüber Oon ©arfifcn'^aufen unb .^öc^ft, too er ben ©egner

burcE) Sd^einbettiegungen feffelte unb am 13. Cctober nä(i)ft ^öcf)ft, al§ er mit

einem Steile feiner Gruppe ben 9Jtain bur(i)frf)tt)amm unb bie ^i-'Q^Joi^n bei

3Begnat)me bon @efd)ü^ unb 2Sagen bii 9lieber'§aufen brängte. 9lun mürbe 91.

äu ben SlngriffStruppen auf 9}lain3 berufen; bort umging er am 29. Dctober

ben re(i)ten lylüget ber fyranjofen unb nöf^igte biefelben jum ülüdf^uge, loätirenb

tt)eld)em er am 2. unb 3. 9toüember bei ßir(j§{)eim=33olanben, am 13. 91oöember

bei i5fran!enftein , am 15. 91ot)ember bei Dtterberg unb am 8. S)ccember bei

Sauterecfcn aiiitenSmerf^e Erfolge errang. 9tO(f) bor S(i)tu| be§ Sfl'^i-'ei mürbe
91. für fein Sßirfen in bem abgelauienen gelbjuge, namentlich aber für jenei bei

^aiuj , ba§ dommanbeurfreu^ be§ 9)liIitär=9)laria=3;t)erefien=Drbcn§ berliel^en;

anfangt 1796 erl^ielt er feine (Sinffieilung bei ber 3lrmee in Italien, boc^ fd)on

im 3futi 1796 tücfte er an ber ©pi^e bon 3}erftär!ungm mieber jur Slrmee nac^

2)eutf(i)lanb , beren Cberbefe^tsl^aber, ber ßr^'^er^og Äar( ben fähigen unb bcr=

Iä|lid)cn 91. unter feinem ßommanbo ju ^aUn münfc^te. Unb toie ]iä) ertoieS,
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mit 9lerf)t, benn ü. toufete ni(f)t nur burd^ 6eijpietge!6enbe lapievfeit unb nie

jc^toanfenbc Seje^lSgebung fonbern öorjügücf) burc^ red)täeitigei Srfennen bet

2lbii(i)ten be§ ®egner§ unb äiperfent|precf)enbe ©egenma^regeln bem geinbe toicber=

f)o(t empttnbUd)en @d)aben ju bereiten. 5k(i)bem 9h öom 20.—24. 3luguft bei

2:;§eiffing, ^Jkumai-ft, S)eining unb Stmberg mit Gt)i-en geforfiten, würbe er am
27. 9(ugui"t mit einem fleinen (Iorp§ bon 8 SataiHonen unb 22 (J^fabronen an

bie S)onau gefenbet, um bie neu teftgefteüte ßommunication au§ 33ö^men über

©d)H)arjenielb
,

fpäter @ger öor ben Unterne'^mungen 2Roreau^i auj bem linfen

Ufer ju fc^ü^en. Sieben Sluftrag üoEfü^rte ^l. mit beftem ©rjotge, t§eil§ im
93ereine mit Latour, grö^erentl^ei(§ iebocf) allein manöörirenb unb fämpfenb, fo

bei Nienburg am 14. unb 15. September, bei S)onaun)örtt) am 20. «September

unb jnpifc^en Ulm unb ^eibenl^eim am 23. unb 24. September. 3uni gänä=

li($en ütücfjuge 53toreau'§ f)at aber ^. baburd^ entfd)ieben beigetragen, ba| er

in beffen linten x^ianU üoraneilte, fi^ mit bem S)etai^ement '^etrajc^ in 33er=

binbung fe^te unb 5Jtoreau öon Stübingen abfd)nitt. Unmittelbar l^ierauf öer=

einigte fid^ 9i. mieber mit bem §aupt^eere an ber ©tj, in meldjem 53erBanbe er

bei (Smmenbingen (Söalbfirci)) am 19. Dctober, bei 2angen=2)enjlingen am
20. October unb bei Sd)üngen am 24. Cctober für jeine S)iepofitionSiät)igfeit

unb fein fi^ereä ßingreifen unter atten S3er^ttniffen gteicfiiallä bie bevbiente

Slnerfennung fanb. 9lunmef)r aöancirte 9t. im 3f- 1797 jum ^elbmai1ct)att=

iieutenant unb üjurbe im ^. 1799 jum i^n'^aber be§ öufarenregiment§ 9h. 8

ernannt. 3Em Sfatire 1800 ftanb er jum testen 9JlaIe im ^yelbe, leiber in i^ola^e

ber öielen Ärieg§ftrapaäen förperüd) jd^on ftarf angegriffen. S)enno(^ tie^ fic^

9t. audb in biefem fjelbjuge faft ieberjeit in erfter Sinie ober all Gommanbant
ber 9tad£)t)ut Oertoenben. Stnfangä ^Härj leitete er forgfamft bie Sicherung ber

Stredfe öon Sd^aff§aufen bi§ an ben SDBel^rfluB 'bei SäcEingen, U^orauf er au§=

bauernb unb burd) bie SÖaf)l feiner jeweiligen Stellungen fid) bemerfbar mac^enb

bei ßngen am 3. 9Jiai, bei 9Jiögfird^ ijm 5. 9^tai, bei 5Biberad£) am 9. 9,ltai

unb bei Ulm üom 16. bi§ 19. 9Jtai gefämpft :^at. SSiä jum Sc^luffe be§ i^elb=

5ugeg au§ju£)arren , war if)m aber nid^t möglid^
; frü'^er fc^on fa^ er fidl) auf

ärätlid^en 9tatf) l)in genötl)igt, in ben 9lu^eftan>) ju treten, in welchem er 1801

ol^ne 9tad)fommen [tarb. Sein Slnfe'^en al§ tü($tiger 9leiterfül)rex unb '§odt)=

begabter Öfelb^err l§at i^n aber überlebt, 58emei§ {)iefür, ba^ fidl) er^tjer^og .Rart

in feinem Söerfe: „©runbfä^e ber Strategie k. 2Bien 1817" S. 341 be^üglid^

9lauenbcrf§ Sßer^alten im September 1796 wie folgt, äußert: „91. bcurt^eilte

bie Sage ber S)inge rid§tiger (roie gelbjeugmeifter Satour) 2lber warum
äog ber ©r^'^er^og in ber Üeberjeugung öon 9Zauenbori'§ richtiger 35eurtt)eilung

nid)t öor, ben fyelb^eugmeifter abjuruicn unb erfterem gan^ bo§ Gommanbo äu

übertragen? — 2lEerbing§ wäre e§ zuträglicher gewefen, aber 9t. war @eneral=

major; alte bei ben Gruppen in 23aiern angefteEten gfelbmarfc^altlieutenant§

gingen il)m im 9iange öor unb ber (ärjl^erjog fonnte eine fo plö^lid^e Umftofeung

ber öerjä^rtcn S)ien[torbnung ol)ne nadt)t^eilige folgen nic^t auf fid) nel^men."

Söurjbad), Siogr. ßej. b. .ffaifert^. Defterreid). 20. 2^1. äöien 1869. —
.g)irtenfelb, S)er 9Jlilitär=9Jtaria=2:^erefien=Drben ic. SSien 1857. — Sjöttöft),

• 2agebud) gefet)erter .gelben k. f5ünffirdt)en 1837. — Äaifer Sfofept) II. al§

Staatsmann unb ^elblierv in 9)littl). b. f. !• Ärieg§ard)iö§. SBien 1882

unb 1883. — X^üx^eim , ©ebenfblätter k. Söien 1680. — 5Imon, ©cfc^.

b. 8. Jpuf.=3tgt§. SBien 1880. — Sdl)elg, Deft. milit. 3eitfc§rift. 3Bien 1824.

1825. 1831—1834. 1836. 1847. — grj^. ßarl, ©runbfö^e b. Strategie ic.

äöien 1817. S(^äl.

''JtaiUli: Sfobocuä 9t., bcbeutenber reformirter 3;{)Cologe, ber getreuefte

Sct)üler be§ ^afpar Dleöian, be§ 931itöerfafferg be§ ^eibelberger Äated)i§mu§,
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geb. um 1560 in bem piä(ji|c£)en ©täbtdien Sing^eim, f 1597 in ^anau.

S)uvc§ bie lutt)eri)d)e 9lcaction be§ ,^urfürften Subtüig VI. qu§ ber ^fatj t)ei=

trieben, fonb er eine 3"Pud)t im 9^affauif(^en aU (Sdiulmeifter." ^m ^a\-)ii

1584 rourbe er an bie neugegrünbete refoimirte ]§ot)e Sanbesfdfiute ju Jperboni

beraten, toirfte aber bajelbft nur hjenige Monate, ba er at§ Dberpfarrer nac^

93urba(^ öon bem ©raten ^o^ann üon 9kfjau gefdiicEt tourbe, um in biejem

mit ©at)n gemeinf(^atttid§en Orte ba§ rejormirte S3efenntni^ einjufüfiren. ^Jtit

großer 2Bei8f)eit be§ ©eifteS unterzog er fid^ biejer ^lufgabe. 9lac£) bem 2;obe

jeineä genannten 2e!§rer§, 1587, iourbe er nac^ ^erborn äurüdfberuten, ttjo er

aU ßef)rer ber S^eologie einen .^rei§ begeifterter 3ut)örer um ftd) jammelte,

wetcfie if)m mit großer ßiebe anl^ingen. Unter biefen i[t bor oßen ju nennen

ber iunge ©rat ^^ilipp fiubtoig II. öon ^anau^^Jlünjenberg, toetd^er, aU er

nad)^er jur 9legierung gefommen toar, i'^n bon ©iegen, toof)in er mit ber

<Bd)uU im Sfa^re 1594 ber 5|3eft njegen öon -f^erborn gebogen ttjar, in fein 8anb

50g, um bafelbft bie äBiebereintü{)rung be§ im unteren Xtieite jeiner ®raffci)att

öetbrängten retormirten 33efcnntniffe§ in bie ^anb 3U netimen (j. ben 3lrt. ^et.

}3otic^iu§, Sßb. XIX, ©. 269). Unter öieler SJerfennung öjitfte er im ^onauijd^en

nur furje Seit. S)ie ^eft, ttjeldie t)ier im |)erb[te 1597 wütl^ete, raffte i^n jum
großen ©d^mer^e be§ ©rafen, fotoie feiner ^rcunbe tt>eg. 5i. ift ber äierfaffer

öon ejegetifctien, f)omitctif(i)en, toie !atec£)etif(^en ©diriften, nield^e er foluol im

Sintcreffe ber afabemifd^en ^ugenb, toie aud) im aöologetifdjen i^ntereffe feiner

Äird^e öerfa^t ^at. S)ie meiften beifetben ^aben feine ©d^üler, ^0^. ^euöel,

5^Jrebigei- 3U ^arföbet, 3Irtu§ 33igeliu§, ^^^aftor äu Üiobt)cim öor ber .^öl^e, nad^

feinem 2lbleben f)erau§gegeben. S)ie nennenömertt)eften @d)riften 9laum'§ finb

feine „^Prebigten über ben S^lömerbrief", §auau 1602; „über ben ^rop^. 2)a=

niel", *g)anau 1607; „Conciones in omnia Evängelia", Hanov. 1600, 1603,

1609; unb feine Kommentare ju bem 33i:iete an bie Dlömer, (5plC)efer unb
Hebräer.

6öang. reform. ^irdtjen^eitung f. 1870. — 6uno, ®efcf)id)te ber ©tabt
©iegen. S)ittenburg 1872. ©. 143 ff.

— Suno, ®ebädf)tni^bud^ beutfdf)er

gfürften unb ^^ürftinnen ref. SSefenntniffeä. Sarmen. 1. Sftg. ©• 92 ff.

Suno.
9iauniamt: et)riftian giicolaui Ti. mürbe am 6. ©ecember 1720 3U

SSau^en geboren, mo fein 33ater 3o!t)ann ß'firiftian 5^. DberamtSaböocat, fönigl.

Öolnifd)er furfürftl. fäd)fifd£)er ©ecretär ber SanbS^auptmannfdfiaft be§ ^axU
graftt)um§ Oberlaufi^ unb SoHcontroEeur toar. ©d)on auf bem @t)mnafium
feiner Siaterftabt fct)eint er äftl§etifdf)e ©tubien mit äJorliebe getrieben 3u tjabcn;

in feiner 3lbfdf)ieb§rebe, bie er in beutfd^er ©pradCje f)ielt, fteüte er ßongin als

ben öollfommenften Äunftric£)ter bar. 1739 bc^og er al§ anget)enber ^urift bie

Uniöerfität Seip^ig, mo ©ottfrieb ßubtoig ^encfe (1712—1762) t)auötfädf)lid)

fein Seigrer mar, unb fiebelte gegen (5nbe be§ 3fat)re§ 1741 an bie 9loftocfer

<g)od)fdf)uIe über. 5iad) 3fQ^i"c§fi;ift begab er fic^ über ^üheä unb >^>amburg, too

er einige Monate öermeiUe, auf SSertangen feine§ 33ater§ nad) .^aufe jurüd;

ber 3:0b eines öorneljmen 23ermanbten, be§ Oberften unb 33aubirector§ ö. 9^au=

mann, ber it)n öielfad) unterftü^t "tiatte, fd£)ien bie f^ortfe^ung feineg a!abemif($en

ßeben§ 3U öerbieten. UeberbieS "^ielt i^n eine fdt)öpere ^ranfl^eit lange 3eit öon
ber 3lrbeit fern, ^tad) feiner ©encfung reifte er 1743 roieber nadC) ^cieberfad^fen,

nal^m bort eine .g)ofmeifterftene an unb fonb fo (Selegentjeit, bie bebeutenbften

©tobte biefe§ Äreife§ ju fet)en. 5öalb aber fud£)te er auf§ neue eine Uniöerfität

auf, perft ^oüe, bann lieber Seip^ig, um feine juriftifdtien ©tubien ju öoilen=

ben. ©eine Dleigung (^og if)n jebod^ mefir jur fcf)öncn Citteratur. ©d)on im
.^erbft 1740 I)atte er in einem ©enbfd;reiben an ben neuernannten ^aftor pri-
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marius ^fo^ann 6t)ri[topt) ßange in SSau^en ben „Söegriff öon ber 5]oIIfoniinen=

t)eit eine§ geifttidCieu 9iebnere" enttootfen unb im 3}eveine mit gleid^gtfinntcii

^enofjen eine 3lb^anb(ung geplant über ba§, tt)a§ bie 2)eutjcE)en in ben f(^öncn

3öiffen|(i)aften geleiftet obev nod^ ju leiftcn ^tten. (Seit feinem ^weiten ?Iurent=

t)alt in ßeipaig gab er \iä) biefen Söeftrebungen mit üerftärttem Gifer ^in unb

liefe unter anberm 1743 „©d^er^^afte öiebcr wad) bem l^ufter bee 3lnafrcon",

1746 ein ©(iiäferfpiel in 3}erfen: „S)ie ^JlartinSgang" (in einem ^3Icte), uament»

lid^ aber eine breimal l^inter einanber aufgelegte gereimte Dbe „Öob bcr (S5ott=

l^eit", in fc^mungöoller, oft an bie ^4>falinen anflingenber (Sprad^e, erfd^einen.

2lt§ er 1745 burii) ben %ob feinel 9}ater§ felbftänbiger mürbe, roanbte er fidt)

ganj unb gar ber Sitteratur ju, beteiligte fi(i) an ja'^treic^en ^^i^fd^riften,

toeidjs feine ^^reunbe ß^rifttob 5Jlt)liu§, 5lbrat)am ©ottl^elf .^äftner unb anbere

leiteten, an bem „^reigeift" (1745), ben „Ermunterungen 3um 33ergnüaen be§

(Semütf)§" (1747—1748), bem „^Dlaturforfc^er" (1747—1748), bem „id£)rift=

fteller nad^ ber 931obe" (1748—1749), bem „.^ambuvgifdl)en 93tagajin" (1748 ff.),

bem „Äritifd^en @t)lp^en" (1752), ein ^fa^vje'lint barnad^ nod^ am „^^fäljifdfien

SBod^enbtatt" (1762), begriinbete aber aud§ felbft üerfi^iebene moralifcl)=äft^e=

tifd^e 9Jlonat§= ober 2Öodt)enfdl)riften öom gleichen ©daläge, 1745 bie „^euen
^ßeluftigungeu be§ 6)emütl)5", 1747 „2)emo!rit", 1747—1748 ben „ßiebfjaber

ber fd^önen 3ßiffenfdt)aften" (in jtoei Sänben) , 1754 ben „53ernünftler" (in

brei 2f)ei[en), 9tadC) 1779 gab er eine '»)JtonatsfdE)riTt „5ßcränbeiungen" l)erau§,

bie e§ aber nur auf (Jinen 3Sanb brad^te. ^m aügemeiuen l^ielt er fidl) bei

biefen journaliftifdien SJerfuc^en Dorroiegenb an ba§ Seifpiel ber engtifd^en

'ÜRoraliften, mie el bamat§ feit S8obmer'§ unb ©ottfd^eb'ä erftcn SBodlienfd^riften

überalt in 2)eutfd)tanb^ nadl)gea^mt mürbe. 5öon i^nen unb i^ren antifen unb

franjöfifc^en SBorgöngern (t|eopt)raft, 2a 33rut)ere) lernte er audl) bie ^unft,

allgemeine fittlid£)e ß^aratterbilber ausjumalen, mit benen er mand^e Plummer
feiner periobifdl)en SBlätter füllte. 3öiffenfdt)aftlid^e unb litterarifc^e fragen

ftreifte er oft; unter bie profaifd^en Sluffä^e ftreute er fleißig 6ebicl)te ein.

S3ei allem moralif(ä)en unb religiöfen 6rnft ermiee er fidl) freifinnig unb bulbfam
gegen 3lnber§benfenbe unb ftimmte aud) nic^t in ba§ unbebingte, t§öri(i)t--ge=

läffige 33erbammung§urtl)eil ber gläubigen 5)tenge über bie gi^eigeifter ein.

knd) in biefer .^infid^t blieb bie 33etanntfdf)aft mit illt)liul unb Seffing, bie ^.

fdl)on in Seipjig maä)U, nid^t ol^ne SinfluB auf it)n, fomie er anbrerfeite an

i^rem 5)tufter namentlid^ feinen profaifd£)en unb feinen poetifiiien ©til bitbete,

©elbftänbige Einfälle fudf)t man in feinen 3ßitf(i)i^iiten oergeben§; ein felb=

ftänbigeS ^erbienft läfet fidf) it)nen fo menig mie einer Pon feinen übrigen litte=

rarifd^en Seiftungen jufpred^en. ^adcj fünfjäl^rigem 3lufentl)alt in ßeipjig.

na($bem er noc^ eben (1748) eine beutfdf)e ÜtebnergefeUfdiaft bafelbft geftiftet

^atte, beren 5ßorfi^ Ääftner übernaf)m, jog er im Sluguft 1748 nadt) ^ma,
er'^ielt bort im ^loPember burd^ Vermittlung öorne'^mer ©önner bie ©teile be§

ßector§ am fürfttid^ fädl)fif(^en Sonöictorium, mürbe am 7. Siecember alg orbent=

lidE)e§ 5]Ktglieb in bie beutfdl)c @efeEfd£)aft aufgenommen unb am 1. Februar

1749 5um ^agifter bcr ^'^ilofop'^ie promoPirt. @r eröffnete $ßorlefungen an

ber Uniberfität, ging aber fd^on 1751 nadl) Harburg, tco er in berfelben Söeife

tt)ätig mar , bi§ er fic^ bie .^offnung , bafelbft ^rofeffor äu merben , aue bem
^opfe fdilagen mufete; bann begab er fid^ (gegen 1753) über 2Bittenberg nadt)

SSertin, tno er eine 3fit lang Seffing's ©tubengenoffe würbe unb jum 2l)eil

burdl) $riPatunterrirf)t fidt) fein SSrot Peibiente. Olod^ btittt)atb 2fa^rje|nte

bauertc fein unru^ige§ äöanberleben. @r meilte in ber ^otgc abmedl)fetnb ju

Hamburg, ßeipjig, ^ranffurt a. D., ©trapurg, 3üiict), balb fürjere ^^'^ft,

batb mel)rere Sfa'^Te; befonber§ in S)resben l^iett er fidE) lange au'. ^ebeutenbe
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3Jlänner auä ben üerjd^iebeuften ©egenben SDeutjc^lanbö lernte er fennen

;

manchem unter ii)nen trat er ireunb^c^aftlicf) nä^er, \o ^ageborn unb S)ret)et

in £)amburg, SSobmer in 3üi."i(^, ©uljer in 53er(in, bem fpäteren Äarlsru'^er

ge!)eimen ^ofrat Üiing unb anbern. S)ic testen itoanjtg Satire feine§ SebenS

»erbrachte er in (Sörti^, »o if)n am 15. gföi-'uaT 1797 ein rajd)er Sob in

^olge eineä S($tagflufjeg 'tiinroegna^m. %xo^ feiner Slrmut)^, bie it)n bi§ äu=

le^t auf frembe Unterftü^ung anioieS , bettia^rte er fic^ ftet§ feinen f)eitern,

menf(i)enireunbli(^en, ju gutmütl;)igen ©d)eräcn geneigten ©inn. ©eine f(i)rift=

ftetterift^e IRü^rigleit ^^atte 6atb na^gelaffen, of)ne boci) je ganj ju erlal^men.

2(m ergiebigften raar fie tt)äf)renb feine§ 9Iufent^alt§ ju 3fena unb 9Jtarburg

gettjefen. S)omaI» öeröffentlidf)te er Üteben juin 'greife be§ ^perjogS Äarl öon

§ßraunf(i)tt)eig=Öüne6urg (1749) unb be§ fditoebifi^en ^önig§ fji^iebrid^, 2anb=

grafcn oon Jpeffen (1752), fteuerte ju ben beiben erften S^a'^rgängen ber ^^enaer

geteerten 3eitung üerf(i)iebene Slrtifel über ^^^ilofop^ie, öef(i)i(|te unb fd^öne

Sitteratur bei, beria^te mehrere 9(b!f)anb(ungen jur ©ittente^re unb Sleftl^etif

(„5ßon bem @v^abenen in ben ©itten" 1751, ,,®ebanfen üon ber 9tott)n)enbig=

!ett, fi(i) fott)of)( bei bem münbUcfien aU fci)riftli(^en Sßortragc ber 9ti(i)tigfeit

unb ber 3^evtic^feit ber beutfc^en ©pradtje ju befleißigen" 1751, „örfal^rung^*

urtf)ei(c über ben Unterf(f)ieb be§ ®uten unb be§ Söfen" 1752, „3lnmerfungen

über 3}erftanb unb &iM" 1753 ic), gab ^ol^ann 2)U(^aet ö. 2oen§ moraüfc^c

©ebic^te (,1751) unb ^otjann ©ottüeb Utbric^S pt)i(ofop'f)ifd)e ^Ib^anblung öon

ber üieligion (1753) '^erauö unb tieß mehrere eigne, jum Sl^eil fdion frül^er

entftanbene @cbic^te brücken
,

juerft einzeln eine Dbe „S)ie greuben" (1749)
unb ein p^t)fi!aüf(f)e§ *|^oem „95on ber ^DJiajeftät bei ©c^öpfer§ in ben 2öerfen

ber 'Dtatur" (1750). Slnbere berartige 9>erfucf)e, eine gereimte Cbe, ^toei poetifc^e

Briefe unb ein ^aftoreß in jtoei ^luijügen „2)er Gipfel", im {)cr!ömmli(^en

©til, na^ ;3nl§alt unb gform unbebeutenb, tl^eilte er 1750 in ben „9ia(^eife=

rungen in ben jierlid^en 9Biffenf(i)aften" mit, einem ©ammelbanbe, ben er unb
no^ einige 5)WgIieber ber beutft^en @efellfc§aft ju ^ena, barunter Sfo^^nn
33ilf)elm ©(^aubcrt, gtorenS \}lrnolb (£on§bruc^ unb ^ol^ann '$aul Jpeinrit^,

au§ i^rcn profaifd^en unb gereimten 3trbeiten jufammcnfteEten. 1752 (richtiger

im ©ommer 1751) folgten unter bem 2itel „ßmpfinbungen für bie Sugenb
in fatirifdE)en ©ebid^tcn" ätt)ei bereite 1745 unb 1748 in Seip^ig oerfaßte

'heftige unb im 5lu§brucE ro^e ©atiren gegen meic^ücfie äöoEuft unb ©itten»

öerberbniB, benen felbft Seffing einen getoiffen Beifall nidit Derfagte. SbenfattS

1752 öeröffentUc^te 5t. „©ittlic^e ©(^itberungen na^ bem ßeben ge^eic^net",

„©atirifcf)e unb moratifcfie 9>erfu(^e", namentlich aber „Dlimrob, ein Jpetben=

gebic£)te in 24 5Bü(^ern Pen einem d^renmitgliebe ber föniglicE) groBbritannifcf)=

beutfc^en Sefeüfd^iaft in ©öttingen", fein berüd£)tigtfte§ äöer!. 2It5 abfotut

unfä'^igcr 9ta(^fo(ger iHopftocf^S unb 33obmer"§ füttte er {)ier na^e^u 8000 über

allen begriff etenbe ,!pej-ameter, Pon benen nic^t ber jetinte 2;|eiC auc^ nur

äußerlich ri(i)tig gebaut mar, mit plumpen 2lbfurbitäten aller 2lrt, t)k er meift

in löd)erlic^=unfinniger SBeife p ber i^erfon 5limrob'§ in Scjug brac£)te. -3lUt

ber 5trmut^ unb 3lbgefd£)ma(itl^eit be§ 3^n|aCt§ toetteiferte bie profaifd) niebiige

unb bennocl überau» fcl)U)ülftige ©praclie. Sem -iJtad^mert fel)ite es nid^t ganj

an Sobrebiicrn; aber für atte Urtt)eil§fä'^igen mar öon nun an Dtaumann'ä
poetifd^el Unöermögen eine auSgemad^te ©acl)e. ©elbft feine befferen, gereimten

p:^ilofopl)ifc^=moralifi$en ®ebidl)te im „3}ernünftter", bereu Siiction mitunter an
2effing'§ „Fragmente" erinnerte, öermod^ten il)n in ber 5lcf)tung ber ^fitgenoffen

!aum mieber^erjuftetlen. @r gab noi^ 1763 „©atiren" unb gelegentlich einjelnc

(SJebid^te l)eraug („5tn S)eutfcl)lanb" 1782). S)aran fcl)loffen \xd) unter anberm
1772 „©(i)riften au§ bem ©ebiete be§ eigenen ']tad£)benEen», mit ®ef(f)macf unb
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ßmpfinbung" (in jtoei %^tiUn, 1774 mit neuem 2;itet öerfel^cn, „Sltterlei au§

bem 9ftei(^e be§ 5öerftanbe§ unb 2öt^e§"), eine (Sammlung öon fleinen, ^n Dev=

fd^iebnen S^ittn entftanbenen , meift moralptiitofop^ifd^en ober litteratifdEien

2lutfä^cn, f)alh norf) im ©tit ber alten moralifdtien äÖod)en|(i^nften, ^alh fd)on

in bem ber Stürmer unb oranger abgefaßt; ferner 1792 „^rianbifen beS

SebenS unb ber ^reube, tooburc^ ber ßble liebenStoürbiger wirb unb ber 2ieben§=

n)ürbige ebel". ©egen ta^ ßnbe feinet 8eben§ befdiäftigte er fi(^ aud^ mit

topogra^l)ifä)en Untersuchungen feiner engeren ^eimat^ unb feineä bamaligen

Slufent^aitäorteg; fo gab er 1789 in jtoei .^eften eine „3inbuftrial= unb
(Sommercialtopogra^^ie öon ^urfad^fen" unb 1794 „^Jlad^ri(i)ten öon bem
SBcrgbaue in ®örli^" l^erau§. ^ad)bem il^n bie fjfü^i'ci' unferer ßitteratur fd§on

frül^er nur öorüberge^enb bead§tet Ratten, fümmerte fid^ in feinen testen öierjig

Sfa^ren üollIenb§ feiner öon it)nen me'^r um il^n unb feine Slrbeiten.

Qx. 3)om. 9ling, M'^ere 9lad§rid^t über ben ^Jt. 5Jlaumann (ßttterarifd^e

SBlätter, Ülürnberg 1802, ^tr. 23 öom 20. gfloöember). — ^irfd§ing, §iftorifd^=

litteraxif^eä g)anbbud^, 93b. VI, ?tbt|eU. 1, ©.42 f. (öeipäig 1804), auf

®runb ber „gufä^e ju bem im ^atjx 1743 unb 1744 blü^enben ^tna auf

bie ^a^re 1745—1749" öon 3fol)ann ß^riftop^ ^Jl^liuS. — Otto, ßejifon

ber oberlaufi^ifc^en (Sd^riftfteüer unb Äünftter, ^^b. II, ^^bt^eil. 2, ©. 682 ff.

ber äweiten 3Iuflage (@örli^ 1806). — 3Jleufel, Sejifon ber tjom ^a1)x 1750
bis 1800 öerftorbenen beutfd^en ©diriftfteüer , 33b. II, ©. 21—24 (ßeipjig

1810). Srauä «ülunder.

9laumcmi: Sol^ann Sl^riftopt) ti. 91, ^iUtär= unb giöilard^itcft,

geb. um 1664, f i. ^. 1742 (ögl. ^afd^e, ^Jlagajin für fäd^f. (Slefd§. I,

©. 160). S)ie Queßen über Silbung unb ßebenStauf be§ ^IReifterS fliegen

fpärlid^, beS^alb finb S5orreben unb Sejt feiner unten angefül^rten ©d^riften

fel^r Werf^öoII. 9h mibmete fidf) urfprünglidf) au§fd§tieBlid^ ber Ärieg§ard§iteftur;

biente im öfterreid^ifd^en ^eere gegen bie dürfen unb trat im 3f. 1704 al§

9Jlaior in furfäd§fifd£|e S)ienfte. ©cfion bamat§ fd^eint er fidfi bem ©tubium
ber ©iöitbaufunft ergeben ju f)aben, toeIctieS er nad£) feinen 2lcu§erungen a. a.

O. at§ unbebingt not^ttjenbig auc^ für ben 9JliIitärard^iteften ernannte. S)ie

f. öff. Sibliotfief ju S)regben beteal^rt einen bejeid^neten , öortrcfftidf) gejeid^=

neten ^tan be§ 9Jteifter§ für ein ©(^lo§, metd^e§ .^önig Sluguft II. in ber

äöatbung be§ „9tofentf|ate§" bei Seipjig erridf)ten ju laffen beabfid^tigtc

(Ä. Oeff. SSibl. 9)tanufcr. i 15 Plans des Jardins), ein gteid^cr 5pian be=

pnbet fid^ im 33efi|e ber ©tabt Seip^ig (ügl. @. äöuftmann, 3lu§ ßeipäig§

SBcrgangen^cit , ©. 415). ^m ^. 1711 (^. g-inansart^ib ju S)re§ben) mürbe

91. äum 93aubirector' ber ©eneralaccife ernannt, at§ fold^er ftanb er ben

SSauten ber furfäc^fifd^en ©täbtc öor. 93e5üglic^e ^täne be§ 93teifter§ betoafirt

beifpiel§weife ba§ ftäbtifc^e 3lrdf)it> ju 3Innaberg im ßrjgebirge (©tecf)e, S)ie

S3au= unb ^unftbenfmöler im Äönigrei^ ©a(^fen IV, ©. 50). ^m ^. 1725

(Ä. 5inan3ardE)iö ju 5Dre§bcn) mürbe 9t. jum Obriften befbrbert unb 1733

(ebcnbafelbft) in ben erblichen 3lbel§ftanb ert)oben. 31B fein baulid^eg <^aupt=^

tocrf ift ba§ ^^agbfd^lo^ ^ubcrtuSburg bei äöermSborf ju bejeidCjnen, roelt^eS er

auf S3efel)l beg oben genannten fyürften in ben iSfa'^ren 1721—27 auffüt)rtc

unb mctd^eS bann ber Oberlanbbaumeifter ilnöffel im ^. 1737 ab umänbernb
ertoeiterte. (Sinen bom 93teifter be^eid^neten ^lan ju biefem ©d^toffe bemafirt

bie ^. Deff. 33ibIiotl§e! ju ©reiben. Ueber bie genannte großartige ©df)lo§=

unb (Sartenantage t»eröffentlidt)te 91. im ^. 1727 ein ^upferttcrt unter bem
Sitel: „33orfteEung be8 3fagt-^alaieg |)ubertu8burg" k. unb im ^. 1736 eine

atngem. beutfdöe 58io9raJ)'bte. XXIII. 20
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©(i)rift: „Architectura practica" etc. ^m ^ejte beibct Söerfe enttoicielt 91.

trefflid^ feine ptattijd^en unb fünftletifd^en 2lnfid)ten. S)ie arc^iteftonij(^=prQf-

tifrf)e Stiätigteit bc§ 5Jleifter§ ift aU bie lüid^ttgete ju bejeid^nen, in fünftlerifc^ct

SBejie'^ung wirb 91. toeit öon jeinent geitgenofjen ^öppelmonn, bem (Stbauer

beS Broingetä ju S)re§ben üBertroffen. 9t. ©ted^e.

^iaumanil: S^o'^onn ©ottUcb 9t., furföd^fijd^er ^opellm elfter. — S)et

mufifalifd^e 3opi in S)eut|(^Ianb er'^ielt feine etfte Slntegung öon ^ftaüen ^ex.

2)ie ettoa mit bem ätoeiten S)tittet beg 17. ^Q^i^^unberte in it)ren Slnfängen

fid§ äeigenbe 5ßotUe6e bet italienifc^en Slonfunft t'ür nur finnlid^en 3Bof)Uaut

bari man ftd) jeboc^ nic^t fo borftellen, al§ toenn biefelbe plö^lid^, toic eine

über it)re 2)ämme fteigenbe f^tut^, über bie 2;onf(i)uten 3^talien§ unb befjen

9tad)bar(änber '^creingebrocfien ttiöre. ©elbft bie neapolitanifd§e ©diule, obwol

fte fpäter ber eigentti(|e .speerb für bie Jperöorbringung be§ nur ßonbentionellen

unb 9[Robif(i)en in ber italienifc^en S^onfunft werben foüte, begann urfprüngtid^

no^ auf einen "Rollen unb reinen Slon geftimmt fid) ^u entwirfeln. ^t)r ^aupt,

5lleffanbro ©carlatti, üerbient einen 5ßla§ neben ©abrieü, ^aleftrina unb ßotti,

ben ©roBmeiftern ber anberen daffifc^en Stonft^uten 3^talien§, unb felbft ber

f^jätere, ganj auSgetoac^fene mufifalifd)c ^op] giebt bem toirfUc^en Talente noc^

immer ©elegen'^eit ju einer fünftlerififien Entfaltung, bie ftcf) fci)r roo^t unb

QuffaHenb bon ber 9JtittetmäfeigEeit ober bon ben Dlii^ttatenten biefer @pod§c

unterf(^eibet. S)a§ Sediere ift felbft nod^ öon getoiffen <5d)ülern ber Italiener

unter ben S)eutfd^en ju fagen; namentlid) öon fol(^en, bie, gleich ^affe, ©raun
unb 9t., ben italienifc^en 3oPtftiI Q^i talenttiollften bei uni üertretcn l)aben

unb fic^ barum ebenfaES öon einet großen ^a^ anberer, in biefem ©til com=

ponirenber, aber weniger begabter beutf(f)er 3:onfc^er t)ö(^ft bort^eil^aft unter=

fd)eiben.

9t. warb am 17. 3lbrit 1741 in bem burd) S(i)iller§ „SCBallenftein" fo

belannt geworbenen S)örf(f)cn SSlafewi^ bei ©reiben an ber ßlbe geboren,

©ein Urgro^üater war .g)uff(^mieb , fein @ro§t)ater (1676 — 1757) 2Baffen=

fc^mieb, fein Später bagegen ein fct)lict)ter SSauer unb 53efi^er eine§ befd^eibenen

®runbftüde§ unb ^äu§ct)en§ in S5lafewi^. S)en etften Unterricht geno^ ber

^nabe in ber Sorffc^ule ju ßofc^wi^, einem, feinem |)eimat^§ort auf bem anbern

Ufer ber @lbe gegenüberliegenben retjenben S)örf(i)en. ©ein Talent für 9)tufif

unb bie Söiffenfdiaften jeigte fid) fd)on fo frü^ unb bebeutenb, ba^ i^n feine

©Itern, obgleich e§ faft über i^re 9)tittel ging, tta^ ©Ijmnafium „jum ^eiligen

Äreuy in 5)ve§ben befudien liefen. .g)ier erhielt er fowol^l ben erften latei=

nifd)en, al§ ®efang»untetric^t unb benu^te nebenher feine 33efanntf(^aft mit

bem SofdjWi^er S)orforganiften fo trefflid^, ba^ er fd)on mit 12 Sfa'^ren im
©tanbe war, bie Drgel beim ©otteSbienft in ber ü}ofd)Wi^er S)orffird)C ju fpielen.

S;er SBater l^ätte i^n gern fid^ gäujlii^ jum Organiften, Äantor ober ©d)ul=>

meifter au§bilben laffen; bie leb'^afte 93tutter wiberf^rad^ jebod^ fold^en ^planen

auf ba§ ©ntfd^iebenfte. ©ie meinte , ein ©(^ulmeifter ert)alte nur burd^ bie

©unft eine§ |)öl)ern fein Slemtd^en, unb fei, felbft Wenn er eS erl^alten, ah^

l^ängig öon .g)unbcrten, öor weld^en er fidE) fein ßeben lang biegen unb fd^miegen

muffe, ©in tüd^tiger .g)anbwerter 'hingegen ftnbe balb burdt) ftd^ felbft fein Untcr=

fommen, braud^e fid^ bafür bei 9tiemanb ju bebanfen unb nid)t me^r ^u arbeiten

al§ er bcjaljlt er'^altc. ©ie brang mit i^rer 9)teinung burd§ unb ber ©o^n
warb in feinem 13. ^a^re ju einem ©d^loffer in bie ße'^re gebrad£)t. S)er arme
."^nabe t)atte bort junäd^ft ®ta§ ^u fto^en, ba§ bie ©d£)loffer jum Sötl)en braud^en:

ein ®efd£)äft, bal ben el)emaligen ßreu^fd^üler fo unglüdlid) mad£)te, ba| er eineS

2age§ feinem 9)teiftcr entlief. S)er ©mpfang p -paufe war nid£)t ber freunb=

lid^fte. S)ie 9Jlutter forberte, ba| er fd£)nurftradE§ 3U feinem 9)teifter jurüdfel^rcn
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fotte. %a ber ^nabe jebod) öetfitiierte, bofe et lieber in ben %oh gelten teetbe,

öerjud^te man il^n buti^ ein anbereS 53Utte[ mütbe unb gejügig ju mocfien. @§

»orb i:§m auetfannt — bog S5ic§ feineg 33Qtexg ä^ f)üten. <5o bef^impfenb

bicfe S3etri(^tung iür ben ^atbjüngling ^u fein jdjien, fo gelaffcn unterzog er

fid^ bod) ber|elben. (5r befanb \\6t) ja bann tüenigftenS in freier Suft, faf) baS

fd)önc bergige ©tromtfial ber (Blhe um fid) ^er unb fonnte feinen Träumereien

unb Sfbeen , namentlid) feinen mufifalifcEien , ungeftört na(f){)Qngen. 6ine jold^e

©rgebung in fein «Schieffal pa^te feine§tDeg§ in bie 9lbfid)t ber Butter; ber

35ater nol^m jebod^ je^t lebl^aft bc§ @of)ne§ ^Partei unb meinte gegen feine gicou

:

„fte werbe in i^ren alten 2:agen boptielt anbäd^tig in ber Äird^e mitfingen, toenn

i^r älteftcr ©of)n boju bie Orgel fpiete." S)ie§ fd)lug buxd^ unb ber glücflid^e

^nobe burfte fortan feiner ^Jieigung folgen, erl)ie(t nun ben erften l^ö^eren ^IUufif=

unterri(i)t bei bem S)re§bener ßantor ^omiIiu§ unb tcanberte auf biefe äöeife

bis ju feinem 16. Seben^ja'^re ununterbro(f)en ämifd^en Bresben unb SBlaferoi^

I)in unb |er. ©ein l§öd)fter ©enufe aber war, ©onntag§ in ber 3)reöbener fat^o=

Ufd^en |)offitc^e eine ^Reffe öon ."paffe mit anjul^öven; benn biefen großen 2;on=

lünftter, ben felbft feine italienifd^en 3eit9fnoffcn fo t}oä) fdiä^ten, ba| fte i^m

ben ^Beinamen : 11 caro Sassone gaben, liebte ^]i, f(^on banmtS unb bi§ in fein

anget)enbe§ 2llter mit tt)ot)rer 6^rfur(i)t. 3m 33auernt)äu§d^en feiner ©Item übte

er baneben täglid) Sonfä^e oon ©eb. SSacf) auf einem |ö(i)ft mittelmäßigen

tafelförmigen fleinen dlaüier, bie er balb mit gertigteit, formalem 33erftänbniß

unb ®efüt)t öortragen lernte; eine 2;l)atfa(i)e, bie um 1757, alfo nur fieben 3fal)re

naä) bei großen Seip^iger 6antor§ Sob , bem feine 5Jtitmelt ja eigentlid^ nur

refpectöoll au§ bem Sßege gegangen toar, fii)on ju ben ©eltenl^eiten gehörte unb

äu einer t)öc^ft bebeutfamen Sßenbung be§ ©efd^ideS unfere§ angc^enben Jüngers

ber Sonfunft mit beitragen fottte. 3" S)rc§ben befanb fid) nämlic^ in ben erften

gfrü'^lingSmonaten be§ obengenannten ;3at)re§ unter öieten anberen gremben aud^

ein fd^tüebifd^er .^ammermufifui, SBeeftrom mit Flamen, ein junger, munterer,

In feiner Äunft nid§t unerfat)rener, aber aud^ ba§ ^eben gern genießenber 3Jtann.

33ei feinen toielcn (Spaziergängen in bie reijenbe Umgegenb 3)re5ben§ toar er aud^

einmal nad& Slafetoiti gefommen unb ^atte bafelbft bie ßrfal^rung gemad^t, baß

unfereS 9laumann 5)lutter ätoar feine eigentli(^e ©aftmirtljfd^aft l^alte, jebod^ auf

iöege^ren einen fe!§r guten Kaffee fod^e unb einen trefflidf)en ©tongenfuc^en hadt.

6r fanb ftdf) öon ba an '^äufig in bem fleinen .g)äu§dE)cn ein. 3" feinem @r=

ftaunen fal^ er cinft auf bem fleinen ©pinett, ba§ in bem SSauernftübdf)en ftanb,

33ad)'8 „aOBo'^ttemperirteg ßlabier" liegen unb ließ ftc^ oon feiner 3Birt^in , ba

er l^örte, baß ber ©ol)n beg .^aufei baffelbe fpiele, ha^ S5erfpredl)en geben, i^m

benfelben in fein ^otel ju nä|erer ^Prüfung 3u fenben. 9i. erfdt)ien am anberen

Za% in bem noc£) l^eute ejiftirenben ^otd bc ©aje unb überrafdE)te 2Beeftröm

burd^ feine mufifatifd^en gä'^igfeiten bergeftalt, baß er bem Sfüngling öorfd)tug,

i'^n auf feine Äoften mit fid^ nac£) S^talien ju nc'^men, wo^in er felber, um ben

Unterrid^t be§ berühmten padre Tartlnl ju genießen, im Sluftrage feiner 9ie=

gierung ge!)e. ©o freubig ber junge ^Jtenfdt) aud^ ^ierju bereit mar, fo '^atte er

bod) einen l^arten ©taub bei feinen Altern, bie folool bie bamali fo meite @nt=

fernung ^talieni, alg ber (Sebanfe, baß i'^r im gutt)ertt)um autgett)ad)fener ©o'^n

3um .$?att)otici§mu§ befe^rt toerben fönne, ju einem entfd)iebenen äßiberftanb be=

tDogen. @§ gelang jebodf) bem ©c^meben, benfelben ju bredf)en unb fo trat er

mit feinem ©c^ü^ling 6nbe ^ai be§ ^a^xe^ 1757 bie für ben ße^teren ent=

fdfieibenb werben foHenbe x^a^xt waä) Italien an. 2)ie 9teifenben gingen junäd^ft

nad^ .g)amburg, freilid^ ein feltfamer 2Beg, um öon S)re§ben nact) Sftalien ju

gelangen. Slngetomnien in ber alten .g)anfe[tabt fottte ber junge ©ad^fe bie

traurige @rfal)rung maä^en, baß i^n fein öorgeblid^er 55efd£)ü^er nic^t alg feinen

20*
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jugenbUd^en S^reunb unb S3egtetter
, fonbern aU feinen 33ebienten

, ia al§ feinen

©ctaöen be^anbelte. S^t^n ^Ronate blieben fie in Hamburg , ol^ne ba^ für ben

jungen 9t. öon ^ufl! bie jRebe toar. 3)er böllig mittellofe unb baf)er ganj auf

SGßeefttöm angeraiefene ^füngling mufete biefem feinem nunme'^rigen Jpertn nid^t

nur tägliii) bie Kleiber bütften, bie (Stiefeln ^u|en, ben Ofen l^ei^en, ben .Kaffee

Io(i)en unb jum Saufbuifd^en bienen, fonbetn erhielt ni(f)t einmal, toie ßeporetto,

„fd^ted^te .i?oft unb wenig @elb", ba if)m aBeefttöm , um i^n ööttig in feiner

©eroalt äu befjalten, baare ^tiinje überl^aupt nid^t öerabreic^te. @rft nadl)bem

ber Söinter Oon 1757 auf 1758 böllig öerftrtc^en roar, rourbe bie Sßeiterreife

nad^ 3ftalien angetreten, tooBei Söeeftröm im ^oftroagen faß , roät)renb 9i. ben=

felbcn 2öeg meift ju t^n^ machen mufete, eine 2t|atfadl)e, bie fid^ nur baburd^ er=

flärt, "tia^ bie bamal§ ben 5ßevfe^r beforgenben ^D[tfutf(i)en einen roaliren ©dlinecfen»

gang innel^ielten. ßttoa im 9}lai 1758 trafen fie in 55enebig ein, beffen impo=

nirenben erften 6inbructe§ fid^ ber junge Ütorblänber bi§ an fein 2eben§enbe er»

innerte. 3lber audl) in ^ftalien gebacE)te äöeeftröm fo roenig feiner, 91. unb beffen

Altern gegebenen 33erfprec^ungen, mittelft beren er ben ^^üngling au§ ben 2trmen

ber ©einen geriffen, ba^ er i§n bon aÜer ^öet^eiligung ag bem Unterricht 2:ar=

tini'ä au§fd£)lo^. (Statt beffen mufite i^m ber junge 9Jlenfdf) fein Sello täglid^

in be§ llJteifterg SBo'^nung unb ttiieber jurüdEtragen. Unter fold^en Umftänben

erfd^eint e§ faft toic eine Fügung be§ ^immet§ , ba^ ^ahxt ^^artini 91. einmal

anfällig auf bem Sorribor traf, roo er fid^ roenigftenS ]^ord£)enb an ber im ^lUnern

ber SBol^nung be§ 9)^eifter§ bon beffen @d£)ülern gemadl)ten IJJlufi! ju bet^eiligen

fud^te. 6ine i^fvage gab bie anbere; ba§ offene, el^rlid^e Söefen bei jungen 9lorb=

iänber§ gefiel bem Italiener unb nadt)bem er burd^ weitere^ 3lu§forfd^en erfa'^ren,

roie bie ©inge in 2Ba^rl§eit lagen, fagte er ,ju bem Sfüngling in gütigem Stone

:

„9Jlein ©ol^n, S)u foüft nirf)t bto§ an ber 2:t)üre fielen bleiben, bon morgen an
gel)örft S)u ^u meinen Sdl)ülern unb betl^eiligft ®id^ an bem Unteriid^t, ben id^

5Dir, toenn id^ ftnbe, ba^ S)u Salent l^aft, unentgeltlidl) ertlieilen roerbe." 2öee=

flrbm mufite gute 9Jliene jum böfen <Bpielc madlien unb ben neuen 5Ritfd^üler

bulben. ^m ^. 1761 , nad§ einem breijäl)rigen 6urfu§ in ber .g)armoniete]^re,

im dontrapunft unb in ber mufifalifd^en gormenlel^re, berlie^ 9t. mit bem au§=

gejeidlineten beutfdl)en 5öioliniften $itfd£)er ^P^bua, um über 9tom nad§ 9teapel ju

reifen, too beibe, ju bem 3roecEe bie italienifd^e Oper ju ftubiten, über ein !^albe§

^at)r bertoeilten. S}on ^ier !el)rten bie Sleifenben jur S^artoodfie abermals nad^

9iom jurücE, um bie in biefer g^it burd^ ben päpftlic^en Sängerd^or in ber fiy=

tinif(^en ßapelle borgetragenen alten a capeUa-Sefänge ju l^ören. ^n 33ologna

fonb 9t. einen S3ricf feine§ trefflid£)en 9Jleifter§ Martini bor, burdl) ben berfelbe

il§n bringenb bem i^abre 9Jtartini empfatjl, ber in ^Bologna lebte unb fid^ bamat§
einer faum geringeren Serüfimf^eit erfreute al§ Xartini. 2)iefer rüftete il^n

roieber mit 6mpfet)lungen nad^ 3}enebig au8, burd^ bie er nicl)t nur fo 3a'§lrei(^e

©dl)üler bafelbft fanb, ha^ er fein 'Geben fortan burd^ 9)tufifunterrid)t ^u friften

bermoc^te, fonbern aud^ balb ben 2luftrag erl)ielt, eine Opera buffa für ba§

2;^eater San Samuele ju fc^reiben, ben er in ber unglaublid^ furzen 3*^^^ cii^e§

9JtonatS au§fül)rte. S)iefer bramatifdl)e ßrftüng gefiel fo fef)r, ba^ er roä^renb

be§ ßarnebalg 1763 einige 20 9Jtal gegeben tearb.

9tad^ ^Beenbigung be§ fiebenjäljrigen .Krieges, ber mit bem ^^-'ifben bon ^u=
bertuöburg feinen 3lbf(i)lu^ gefunben unb 9t. aud^ in feinem 33aterlanbe bie

2Bieber!e^c georbneter unb ber ^unft günftigerer ^uftänbe bermutl)eu lie§ , er=

toad^te in il^m bie Sef)nfud)t nac^ feinen @ttern unb nac^ feiner .l^eimatl^, roeld^c

\i)n. roie aus feinen ^Briefen ju erfel)en mar, feinen IHugenblidf berlaffen l^atte,

in berboppclter Stärfe. @r componirte ben Sa^ einer 9]tfffe für bie fat^olifd^e

^offirct)c in Bresben unb fanbte benfelben feiner lebl^aften unb courageufen
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5Jlutter mit ber Sitte, bag Söcrfd^en ber öettoitttDeten Äutfürftin ^ario ^Intonia

in einet ber Slubien^ftunben betreiben ju überteidien. SSon bem2Gßo'£)I= ober Uebel=*

gefatten biejcr l^od^ftefjenben mufifalifdtien S)ame »ottte er bann fein näcf)fte§

ferneres <5ci)icfjal orangen lajfen. S)er SJater be§ jungen 5Jteifter§ fc^üttette ju

bem ©c£)reiben atoeifelnb fein ^aupt ; bie Butter {)ingegen fanb ben ganzen 5ptan

üortreffUd^. S)ie mut^ige ^ficQU i^ötß h^^ näd^ften Sonntag i^re beften Iänb=

tidfien Äteiber an, empfatit U)x SBor^aben unb ben geliebten ©o!^n bem ©dju^e

®otte§ unb poftirte fid^ in ben ©ang , ben bie Äurfürftin auf i^rem SBege aui

ber |)offir(i)e ^um ©c^Ioffe paffiren mu|te. 3US 5Jtaria 3lntonio enblic^ erfd^ien,

überreichte fie if)r mit jitternben ^dnben unb bebenben äöorten bie ?trbeit if)re§

©ot)ne8, bie bie f^ürftin mit ben Söorten entgegennai^m : „5^un too^l, gute fjtau,

id) nef)mc i^r (Sefci)enf an, unb toenn fie l^eute über ac^t Sage toieber l^erfommen

toitt, fo foÜ fie eg aufridilig öon mir erfa'^ren, toie mir bie 3lrbeit gefaEen ^at."

@ine Sßoc^e fpäter erfuhr bie braue Säuctin, ba^ 5Jlaria Slntonia fo jufrieben

mit ber überreid)ten ßompofition fei, bafe fie in Sftatien bereite ©rtunbigungen

über beren ßomponiften ein^ujictien begonnen. S)ie legieren fielen fo günftig für

9i. au8, bafe il)n bie Äurfürftin nad) 5Dre§ben berief unb il^m baS @elb jur

aflüdreife au§jal)len lie|. @o fat) benn 5^. nac^ ficbeniäfiriger Slbmefenlieit feine

filtern unb feine <g)eimatl^ toieber, tt)ofclbft i^m junäiiift bie ßompofition einer

ganzen ^Dleffe aufgetragen tourbe, beren *4^robe im ^ufiffaat ber ^urfürftin bon

fo treffli(i)er äöirfung mar, ba| ber 23i;ä^tige ^eifter mittelft 9fiefcript Dom
18. September 1764 mit 240 X^aler 3Jal)resge!§aU (bamalg ba§ 2)reifaci)e üon

]^eute) äum furfürftlid) fäd)fifd)en .^itd^encomponiften ernannt marb. ^m Sommer
be§ nädjften Sta^i.'e§ mürbe bem jungen i^ammercomponiften Urlaub auf eiif 3fa^i^

ertt)eilt, bamit er in i^to^^en bie le^te Jpanb an fein mufifalifd^eS .können unb

Sßiffen lege. 2)enn in ^Jtalien mu|te bamat§ jeber beutfd)e 5Jtufifer l^erauf=

gefommen fein unb feine erften Erfolge gefeiert ^aben, roenn er in ber beutfd^en

.^eimatf) ettoag gelten unb für tioE angefel^en mcrben fottte. So bra(^ benn 9L

in ^Begleitung feiner ^unftbrüber unb fpäteren Kollegen Sofept) Sdiuftcr unb

^5ton3 Set)betmann abermals nac^ Italien auf, bem bamaligen Glborabo ber

Sonfunft, mofelbft unfer junger SStaferoi^er für ^^atermo unb Sßenebig bie Dpern

:

„Achille in Sciro" unb „L'Alessandro nelle Indie" componirte. 6r l^atte bamit

foöiel Srfolg, ba^ i'^m feine Stegierung feinen Urlaub big October 1768 öet=

längerte. 5lunme^r aber mu^te er jurüdfe^ren, ba il)m ber Sefet)l äu Streit

gemorben, jur bet)orftet)enben 23ermä^tung beg Äurfürften ^^fi^iebrid) 5luguft III.

«öletaftafio'g „La Clemenza di Tito" alg i^eftoper für bag Jüniglidie Jpoftl^eater

in SJlufi! ju fe^en. 2)ie im S^anuar 1769 ftattfinbenbe ^^cftauffü'^rung ber ge=

nannten Oper |atte fid^ beg allgemeinften SSeifaüg ^u erfreuen unb ba man bie

91. fo rafd) ju S^eil geworbene bramatifd^e gertigleit im Stil ber 9leapolttaner

aüein feinem 3lufent^alt in 2Belfd)lanb jufdirieb , fo brad) er im ^. 1772 mit

einem abermaligen Urlaub feiner 9iegierung äum brüten ^Jlale nad) ^ftalien auf.

(5r na'^m feinen Söeg biegmal über 9Xuggburg unb SUlnnä^m, in meldier legieren

Stabt fid) bamatg ^aria 2lntonia jum Sefud) am ^ofe il^reg Sruberg, beg

Äurfürftcn öon SBaiern, befanb unb muficirtc mit berfelben , fie am ßlatiier be=

gleitenb unb täglid^ in bie {)ö(^ften Greife mit einbezogen , länger toot, alg it)m

für feine italienifd)en Äunft^tocdc lieb fein fonnte. S;enn menn and) 5)laria

Slntonia eine öortrefflid^e ^Rufiferin mar unb bie ^ulb, bie it)m bie ^o'^en ^ert=

fd^aften erroiefen, i^m f^meidt)elf)aft fein mufjte, fo mar bod^ fein Urlaub nad^

Sftalien nid£)t attjuioeit bcmcffen unb mürben aug ben öier ober fünf 31agen, bie

er in ^Jlüni^en ju bermeilen gebadjte, ebcnfo öiele äöoi^en. Snbltc^ im ßanbe

feiner Se^nfuc^t augefommen, componirte er bort in überrafdt)enb furjer 3^^^ füt

35cnebig bie Opern „Solimano", „Le Nozze disturbate", „L'lsola disabitata"

,
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„L'Ipermnestra" unb für 5Pabua „L'Armida". S)a^ bem gefeierten 2;onfünftler

in SBeljd^tonb oortf)eil^afte 9lnerbietungen
, ju bem ^wecfe , il^n bort ganj feft=

ju'^altcn, gemad^t tüurben, ift natürlich; ebcnfo begreiflich aber erjd^eint e§, bafe

et, aU guter 2)eutf(^er unb ein bem fäd^fijc^en -g)Df 6efonber§ berjjflid^teter 'iJJieiftcr

an 2)te«5ben feftf)ielt. dagegen mu^ e§ al§ ein bcfonberer SSeraeig ber Sreue

gegen fein jpecictte§ Sßaterlanb ©ad^jen angcfel^en werben, ba^ et 1774 aud^

einen glän^enben Eintrag, al§ .^ofcapettmeiftet mit 2000 S^let ©el^att, ber il^m

naä^ feiner ÜtüdCte^r au§ Sftaüen burd^ ^^^'i^^^i*^ i'cn ®ro^cn 'ju X^eil toarb,

toenn aud^ erft nadC) einem ^amt)fe mit fic^ felbft , ba er in bieter iBe^ie^ung

ein SSetDunbeier biefe§ großen Äönig§ toar, ebenfalls au^fd^tug. ^an tou^te

bie§ in S)re§ben ju mürbigen unb ernannte '31. 1776 mit 1200 X^ater jätirUd^em

©el^att a^nt furfürfttid^ föd^fifd^en ^ofcapeUmeifter. ^üx baS 2)re§bener ^of=

tf)eater "^atte er toä^renb biefer 3eit bie Opern gef(^rieben: „II Villano geloso"

unb „L'Ipocondriaco".

3lt§ ben SBeginn eine§ neuen '^tbfdf)nitte§ ber ^iinftterlaufba^n 'Jlaumann'ä

'Eiaben toir ba§ ^ai)x 1776 ju be^eid^nen. ^Jl. toar bereite, näd^ft .!paffe unb (Sraun,

ber betiebtefte unter ben ^eiftern geworben, bie ben itolieniftrenben ©tit wä'^renb

bcg 18. Sfafir'^unbertg öon 3öelfc^lanb nad§ 2)eutfct)Ianb übertragen l^atten,

ober — nodf) beutlidt)er gefprod^en: toeld^e bie, im Sfntereffe ber bamoI§ atte»

bominirenben 6änger unter ben ?lu§IäuTern ber neapolitanifdf)en SdE)uIe empor=

gefommene ßoncertoper aud^ in S)eutf(f)Ianb eintjeimifdf) mad^ten, tt)a§ jebodf) bei

großen Talenten, tt)ie bie brei benannten, eine tro^bem ^niDciten eintretenbe unb

auö beutfd^em ßrnft l^ertiorgetjenbe 5öertiefung i()rer 39üf)nenh)erfc nad^ ber bra=

matifd£)en (Seite t)in nid^t au§fdf)lo^. S)er giuf nun, ben ft(^ 9i in biefen 33e--

äie^ungen ertoovben, l^atte i^m bii 3U bem obengenannten ^ai)xt l^auptfäd^UdE)

3lufträge unb iriump'^e im ©üben, b. t). in Italien, öerfd)afft, too man ftot^

auT ben bafetbft auSgebitbeten norbifd^en ©dtjüter geiDorben mar. 25on 1776 an

nimmt aud^ ber ^Jtorben an ber 2Bürbigung feiner fünftterifd^en ^öebeutung 2^eit

unb jtoar namentüdE) ber ffanbinabifd£)c , ba i^m ber fäd^fifd£)e ^of, auf birect

au§gefpro(^ene 2öünfd^e ber bortigen ©ouöeräne, öon nun an foroof nad^ ©totif)otm

wie na(^ Äopenfiagen mieberl^olten längeren Urlaub ertl^eitte. 3u"öd^ft ^i^^ ^^

^önig ©uftaü III. öon ©d^meben, ber unferen ^Reifter nad) bem Ütorben berief,

jener ^erüorragenbe unb freifinnige 'DJionard^, ber fpäter fo tragifdt) enbete, ba^

i^n ber fji-'on^ofe SXuber unb ber ^ftatiener SJerbi in unferem 3fa^i^^uiii)ei;t aum
.g)elben ber beiben Dpern madf)tcn: „Gustave III." (in S)eutfdt)Ianb „2)er S!Ra^hn=

'baW genannt) unb ,.Un Ballo in mascbera". jDteSmal beftanb 'Dlaumaun'ä 9Iuf=

gäbe barin, bie fe^^r i^eruntergefommene fönigtid^e .Kapelle nad^ ben 33ebürfniffen

ber Oteujeit ju reformiren, fomie bie Oper „^Imp^ion" in fcfitoebifc^er ©prad[)e

für bie ©todEf)oImer .g)ofbü^ne in ^^Jlufif ^u fc|en. (5§ gelang bem fäc^fifrfien

ÜJleifter, balb einen gebitbetercn mufiEaliftiien 5Bortrag fomie .^ugleid^ eine

ftrammere bienfttici)e 3)i§cipün hei ber fd)tüebifd^en i?'apette einjufüEiren. 2)ie

fid^tüdie (Suiift be» Äönig§ gab hierbei allen feinen Ermahnungen "Jlad^bvuct

unb feinen 'JJlaBregetn (Sebcifien. @l warb fefir bemerft, ba§ i^m ju jeber

2:agc§jeit freier Zutritt bei i)ofe eingeräumt warb unb ba§ fetten ein Xag Der=

ging, wo ber ^Ulonardt) il^n nid^t p ftc^ rufen liefe, nod^ me'^r aber, bafe (SJu=

ftao III. fici) t)äufig perfönlid§ bei ben groben eintanb , bie "31. angefe^t ^atte.

5i. warb auT biefe SBeifr nid£)t nur hei bcv ^eöölferung populär, burd§ bie audC)

feine Dper „Slmp^ion" gtän.^enb aufgenommen roorben war, fonbern aud^ ber

gefeierte ^331ann beä Sageö in hen ariftofratifd^en .^reifen ©todE^o(m§ unb, na(i)=

bem erft bie ^erjogin öon ©übermannlanb bei i^m Unterrid£)t p ncljmen be=

gönnen , toollten alle Porneljmen (£aPa(ier§ unb il)re Samen öon il^m fingen,

fpieten unb componiien lernen. ®er ^önig '^atte fid^ überbieS fo \ef)x in bie
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immer tüieber gegebene Oper „Stmpl^ion" öerliebt, ba^ beren ©d^öpfer öon bei-

ctftcn Slufiü^vung ber Oper an bon i^m nic^t onberS me'^r genannt mutbe aU
„Slmp'^ton". Unter biefen Umftönben fann ei unS nid^t tounbern, ba§ 91. unter

bem 26. f^februar 1778 an einen S)re8bcner x^freunb jd^rieb : „©anj ©tocE^oIm

ift mein; 3lmp'^ion l^at einen erftaunüc^en öärm gemad^t unb einen unert)örtcn

SBeifatt ge'^abt, |on)ot)t üom ^o], toie öon ber g«n3en ©tabt", unb aU er ben

jlag baraui ben Äönig in ber ^xtimaüiexlog^t \pxaä), um i!§m bort jcinen S)an!

für bie öielen i^m geftern gegebenen Seroeife öon ^ölb au§ju|prec^en, unterbrach

i'tin ber Äönig mit ben öerbinblid^en SBorten: „^ein lieber 9Zaumann, ba§ finb

nur ^(eintgfeiten , bie ©ic nid^t al§ (Sejd^en! einei ,^önig§, fonbern nur all

3eidt)en meiner ^^^-eunb^d^ait unb be§ 33ergnügen§ betrad£)ten tooHen, tuetdEiei Sf^r

5lmpf)ion mir gemad^t ]§at. 3id^ betiatte mir 58cffere§ iür ©ie bor, raenn Sie

abreifen merben, ba ic^ mir leiber nidf)t mit ber l^offnung fc^meid^eln barf, ^f)x

@tüc£ in ©d^toeben ju mad£)en." — ^m ^. 1780 ging 5i. jum jroetten ^ale
nad£) ©toii^olm, mofetbft feine, ebenfaüi in fd^toebifc^er ©pradt)e viefd^riebenen

Cpern „6ora" unb „@uftab äßafa" (mit „3lmp^ion" äufammen bie brei be=

beutenbften unter feinen bramatifd^en ^Berten) , einen gan^ unglaublid£)en @rfolg

errangen. 6ora namentlid^ l^at fid^ bis in bie neuefte geit auf ber fdCiteebifdCjen

SBül^ne lebenbig erl^altcn, ba biefe 1780 für ©todf^olm componirte Oper im

^. 1882, 3ur ^^^eier bei 100iäl§rigen 55eftel^eni ber bortigen, bon 9h einft perf5n=

lid^ cingerid^teten (JapeUe unb Oper, abermali gegeben unb mit großem Seifatt

üom heutigen publicum ber .Ipauptftabt ©fanbinabieni aufgenommen tt)arb. 2)er

ebenfaEi für ©d)meben gefd^riebene „@uftab Söafa", beffen ©ujet ®uftab III.

felber geroäfilt unb an beffen poettfd§ = bramatifdt)er ©eftaltung unb SJerftftcitung

ber ^Ronardt) perfönlid^ mitgettjirft l^atte, roarb fogar gur fd£)lDebifd^en Söolfi= unb

9fiationatoper unb enthält, g(eid£) bem Slmp^ion, einzelne ©cenen unb Diummern,

bie l^eutc nod^ einer 3luffül)rung toüvbig mären, i^üx Äopen'^agen, nad^ tt)eld£)er

©tabt 91, 1785 toä^venb feiner 2)reibener Urlaubi^eit berufen marb , lieferte er

eine bäntfd£)e Umarbeitung feine§ „Orpl^eui". 3lu(l) ^ier würben i'^m bie glän=

jenbften 5Inerbietungeu gemadE)t, um it)n für immer äu feffeln; aber aud^ ^ier

|ielt 9^. in unerfdC)üttcr(idf)er j£reue an ©ad^fen unb an beffen ^ürften^aufe feft.

@in fo unbeirrtei Sel^arren berfe'^tte nicf)t feine aSirfung; am 20. 9tobember

1786 toarb ber fäd^fifc^e 9Jteifter ^um furfürftlid)en Dbercapcttmeifter mit

2000 Sl'^aler Sa^teigc^alt ernannt. 2lber aud^ au^ert)alb ber ©renjen ©ad£)feni

ful^r man , toie biSl^er fort , t^n au§ju,^eid§nen. ©d£)on ati 91. mit feiner Oper

„Orpt)eu§" einen immenfcn Erfolg in ^open'^ogen ge'Eiabt, üerfd^affte ficE) Äönig

^riebridt) Söilfietm IL öon ^reu^en burd§ feinen ©efanbten, unb ,5toar ot)ne §öor=

toiffen bei Somponiften, met)rere 9tummeru aui ber noc^ ati 9}lünufcript ejifti=

renben Oper, lie^ fict), ba er ein Ieibenfd£)aftlid£)er Sellofpictcr tnar, biefelbe für

Sßioloncett mit begteitenbem OrcEjefter arrangiren unb befat)l , ati 9i auf feiner

SiüdEreife bon 2)änemarf nadE) ©ad^fen Serlin berüf)rte, benfelben nad^ 5potibam.

3fn ©ani = ©ouci angefommen, marb ber ^onfünftter in ben J?uppelfaal bei

©d)Ioffei geführt, roo er ,^u feiner Sermunberung lange märten mu^te, o'^ne ba^

ii}n femanb anfpracf), mäl)renb er fidt) jugteid^ ein fettfamei ^niftcrn unb f^Iüftern

t)inter einer i^m gegenüber befinblid^en S)oppeItl^ür nid^t ju etftären mu^te. 3)a

öffnet fid) biefelbe unbermutt)et, raufc^enbe Ori^efterflänge erfd£)allen unb unfer

95leifter erblictt bidC)t bor fidt) ^-riebric^ 2öitt)clm IL, ber, an feinem getto fi^enb

unb bon feiner ßapelle umgeben unb accompagnirt, ben ßomponiften bei „Orp'^eui"

mit beffen eigenen Jonen begrübt. (2)em SJecfaffer warb bie ß^re 3u S^eil, ben er=

jä^tten 9}orfaII wbrtlid) in ber oben mitget()ei(ten aSeife aui bem 9]tunbe Äönig i^xub=

tid^ äöilfielm lY. bon ^reu^en ju bernel)men.) ©old^en ^-öejeugungen bon .pulb fd§lo^

fid^ 1788 eine, 91. burd^ gne^i^iti) 2Bilf)e(m IL ^u Z^til werbenbe ßintabuug

nad^ ^Berlin an, ber ebenfold^e in ben Sfaljren 1789 unb 1793 folgten. 58ei
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biefen ©elegeniieiten famen im lönigltd^en Cperntiauje ber ^>teu^ijd)en |)am)tftabt

fein |)antomimij(i)e§ SBaHet „Le sort de Mödöa" unb feine etnftc Dpex „Prote-

silao*' 3ur Sluffü^rung , toäl^renb man um biefelbe 3fit. fotoot in ber SBextinex

©ingafabemie toie in ^otlbam, jein Oratorium „Davidde in Terebinto" gab.

S)urc^ ba§ le^tere SDßer! :^atte fic^ ber ^önig |o erbaut geiüf)tt, bafe er beflen

ßomponiften nid)t nur mit ^ulb unb Q.1)xtn überttäufte, fonbern if)m aud) eine

mit 23rittanten Beje^te unb mit 400 g-riebrtd^Sb'or gefüllte golbene S)ofc über=

rei(f)en tie^, ber er im ^. 1797, al§ er 9t. jum öierten vitale nad) 33erlin citirt,

au^er einem 9ieife^onorar Oon 1000 2;§ater eine äloeite ^)rä(f)tige S)ofe l^in5u=

fügte, bie einen nod) ^ö'fieren SBertt) baburd) erliielt, ba^ fict) f^^e^^id^ ber ®ro|e

berfelben bebient l^atte. S5ei ber legten ©elegenl^eit fül^rte au(^ bie ^Berliner

(Singafabemie unter ber Seitung i^u^ ©tifterS unb S)irigenten Äarl i5ftiei>i;i<^

g^riftian ^fafc^ (1736 — 1800) unferem ^Jteifter au @t)ren beffen fi^önen

111. 5ßfatm auf. ^n SDreeben mar 9t. mä'^renb ber genannten ^ai)u ebenfalls

nid)t mü^ig geblieben. Singer burd§ mel^rere neue Opern, barunter bie 1791

componirte opera buffa „La Dama soldata" unb ba§ ju ber 1792 ftattfinben=

ben .^od^jeit be§ ^rinjen 9[ltaj beftimmte f^eftfpiel „Amore giustificato", l^atte

er fi^ l^iet in ben beiben legten 3fat)räelf)nten huxd) eine 9teit)e bortrefflid^er

^Reffen für bie Eat^olifd)e .^offirt^e !t)eröorgetl^on, öon benen nod^ in ber ®egen=

mart met)rere in S)re§ben bie l^o'fien fatfjolifdien gefttage ^u berl^errtid^en beftimmt

finb. ©0 ftel^en nod) l^eute 3luffüf)rungen 9taumann^f(^er 9-Reffen für ben 2. Ofter=

unb ben 2. ^ßfingftfeiertag in S)re§ben trabitionelt feft. S)od) ift e§ nii^t btoS

bie ^Pietät, bie biefe 2Berfe in ber ©tabt lebenbig er'^ätt, mo ber 9Jleifter bereinft

getoirÜ; 91aumann'fd^e 9)teffen, 33e§t)ern, ßitaneien ic. fommen in ber ©egentoart

aud§ noc^ in anberen !atl^olifct)en ßänbern unb Äirc^en bielfad^ ju ©e'^ör, fo in

ben testen S^al)räei§nten namentlid) in Oefterreid) = 93ö'^men unb im fatt)otifd^en

9i!§eintanb, in toeld)em legieren ber Sßerfaffer felber einer befonberg gtänjenbcn

9luffül§rung ber As-dui=9}teffe be§ 9]tetfter§ in bem fierrlidien Äötner £)om bei=

tool^nte. S)a§ te^tgenannte Söerf fotoie 9laumann'§ A-moll=9)leffe finb überbieS

im beften ©inn 9Jlufter jene§ mufifalifdien 3opfftiI§, ben S)eutfd)lanb bon 3>talien

über!ommen unb liefern au^erbem ben fd)Iagenben SSetceig bafür, ba^ e§ bem
mirflidien gebornen Xalente gegeben ift, aud) in einer ^vd allgemeiner mufifa=

Iifd)er S)ecabence fid) über bereu S)ur(^fd§nitt§nibeau ^u ettieben, bie Slu^mlid^fe

ber l^errfc^enben ^unftmanier ju milbern unb felbft ben ©til einer foId)en 3cit,

fottieit bie§ ber Sinjelne bermag, ^u öerebeln. |)ierau§ erüärt fi(^ nid)t nur,

ba| unfer ^Jleifter al§ Äird^encomponift f)eute nod) t)od)gefd)ä^t unb bietfad^ ju

@el§ör gebrad§t toirb, fonbern au(i) bie marme 5lner!ennung, bie man i^m- felbft

nod^ in einer Qdt angebeit)en lie^, in toelc^er @enie§, toie 9Jlo5art unb 33ect«

l^oöen, atte neben i^nen toirfenben 9!}leifter überftratilten unb berbunfelten. ©o
fdireibt ®raf S)ietrid)ftein in Söien unter bem 23. geb/uar 1823 an ben Q^ürften

Sid)noto8ft), mit ber 33itte, fein ©d)reiben an 33eetl^oben mitptl^eilen, bei meldiem

bamalS ber Äaifer bon Oeftcrreid) eine 9Jleffe befteHen ju motten fd)ien: „^UQen
lieben ©e. 901aieftät fel)r, . . . ba8 Dona nobis pacem mit bem Agnus Dei ofnc

befonberen Slbfprung berbunben unb fanft ge'^alten; maS bei jföei Steffen bon

^ioumann unb bon Slbbö ©tabler eine befonber§ fd)öne Söirfung mad^t." —
35eet]§oben felber fpridit ber @räfin Slife bon ber 3flede, bie S3eetl|otien ju einer

?luffül)rung 9taumann'fd)er 93teffen nad^ S)re§ben entboten, unter bem 11. beS

„2ßetnmonat§" beg Sal)re§ 1811 fein aufrid^tigeS Sebauern barüber au8, bafe

if)xt ©inlabung ju fpät fomme; ber 90teifter mar nämlid^ burd) eine für Ungarn

rafd^ äu boöenbenbe ßombofition bamalS an SOßien gebunben. Slber nid^t nur

9taumann'§ 21 SJieffen, ein Te deum laudamus, biete Offertorien unb anbere

Iatl)olifct)e ^^mnen fanben in ber mitgett)eilten Söeife bi§ auf unfere Sage il^re

SBürbigung, fonbern in gleidier 3lrt manche öon 9t. als ^roteftant componirtc
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^Pfatmen, 3Jlotetten, Dxatotien itnb Kantaten unb unter ben le^tgenonnten nament«

lid§ lein butd) 5)leIobifnreid)tf)um, otiginette (ätftnbung unb gro|e 6nfemblen3itfungen

auggeäei(i)nete§ Cratonum „I Pellegrini" jotoie fein 531eiftertt)er!, ba§ ßlopftod'fd^c

„Söatetunfer", übetboS fein ©eringerer aU d. 5Jl. b. SCßeber an einen ^JacEigenofjen,

bet ii)n um bie 5Zennung eine§ ju einem 5Jtu[ifie[t geeigneten i^orifdien Sßetfeä

bittet, unter bem 27. gebruat 1823 fc^reibt : „55oif(^lQgen fönnte i^ ^i)mn ba§ je^t

im ©tid) erfdiienenc (bei SBveitfopi & ^äxtd in ßeip^ig) 33ater Unjer bon 9tau»

mann. 6in t)en-li(^e§ SBerf!" — ©er ©d^öpfer be§ „g^reift^ü^" gab biejem

feinem Uttl^eil über ba§ genannte 2Ber! eine neue SSefräftigung baburd), ba^ er

3U bem ben!tt)ürbigen großen ^Rufiffefte, tüel(i)e§ er am 1., 2. unb 3. ^uli 1824
in Queblinburg birigirte unb ba§ 3ur 33er{)errli(^ung üon ^lopftodE'S 100. @e*
burtgtage in be§ S)i(|ter§ 35aterftabt gefeiert tourbe, 9iaumann'ä „S5ater Unfer"

au§ertt)ä^lte unb an bie ©pi|e ber aufjufül^renben äßerfe gefteHt l^atte. 2lu§

bem Oratorium „2)ie ^tJitgcr" ttiarb in SSeiiin neuerbing§ ber, burd) feinen innig«

frommen 2Iu§brucC unb feine metobifd)e ©d)önf)eit tief lütirenbe „^ßilgergefang",

ber äugleid) al§ t)olt)p'^on reid) enttt)idelte§ (Jnfembleftüd niirft, in ber Bearbeitung

bon ^rofcffor SfutiuS ©tern abermals neu aufgelegt unb in öerfdjiebenen 33ereinen

mieber aufgefüfirt unb ber bebeutenbfte ^ir(^enconiponift 3)eutfd)(anb§
, feit bem

gjingange 5[RenbeISfot)n'g , ber un§ im ^dtjxe 1885 teiber ebenfallg burd) ben

Job entriffene ^Reifter ^^^iebrid^ Äiel, öerfidjerte bem 25erfaffer, bafe er bem
©tubium ber ^launmnn'fc^en SJleffen fe^r öiel öerbanfe, toie benn bcift)iel§iDeife

aud) ba§ Agnus dei au§ Äiel'S berüf)mteni F-moll=9iequiem, @intoir!ungen beä

furfädififc^en 5[Reifter§ auf ben fo biet jüngeren 5Jleifter in einem l^ol^en ©rabe
jeigt. 6§ finb barin unfcfitoer birecte Intnübfungen an baS ergreifenbe Miserere

au§ bem Gloria öon 9laumann'§ As-dur=^effe ju erfennen. 2öir berü'^ren einen

fol($en galt nur barum , um barptf)un , toie öielfat^e unb unmittelbare @in=

mirtungen auf l^eröorragenbe 53tei[tcr ber ©egentoart bem Somponiften öon Älop»

ftod'§ ,,Spater Unfer" bi§ jum l^eutigen 2;age evl^alten geblieben finb. — S)afe

unferem ''Jiaumann überbieä, obwol^l er ein ©o^n feiner ^^it unb feineS ^at)X'

l^unbertS toar, barum bod) bie ßrfenntni^ eine§ toeit über fein 3eitatter l^inau8=

toirfenben ©eniu§ ni(^t öerfd^Ioffen blieb, betoeifen feine Söorte über ^Jtojart unb
über bie, öon biefem für ben fd)önen ©opran ber ©torace componirte ©ccne mit

Dtonbo: „Non temer, amato bene" (^r. 505 begÄödiel'fc^enSßerieid^niffeSj. ^ann-
ftein unb Otto ^atjn er3ät)len, ba^ 91., al§ man ii)m biefe ?lrie öorfang unb

barin bi§ ju ber ©teile getommen tuar: „tu sospiri, o diiol funesto", entjüdt

ausgerufen: ,,S)a§ ift ein göttlicher ©ebanfe! äßer {jat biefen 5Jtann gete'^rt,

SLI^eilna'^me an frembem ©(^merje unb ben be§ eigenen ^er^cnS in fo menigen

flöten au§3ubrüden?" — ^laumann'S Ie|te§ bramatif(^e§ äßerf toar feine am
25. ^Ipril 1801 auf bem S)rc§bner ^oftl^eater in glänjenber SluSftattung unb
unter großem SSeifaE aufgeführte italienifd)e Oper „Aci e Galatea". ©d^on im

.Jperbfte beöfelben ^aijxt'^, am 2. Oct. 1801, fanb man it)n entfeett an einem

SDÖege be§ fogenannten „großen @arteii§" öon S)re§ben ^ingeftredt, mo liju auf

einem ©pojiergang ein plö^tid^er 2;ob ereilt l^atte.

6S bleibt un§ nod) übrig, ber ©eftaltung be§ ^riöatlebeng 9laumann^§ mit

einigen SOßorteu ju gebenten. S)er Sonmcifter I)atte fid) 1792 mit ber 2od)ter

be§ in Äopenl)agen refibirenben bänifd)en 3lbmiral§ öon ®robtfd)ining öer^eirat|et.

©(^on öort)er '^atte fid) '>R. , toie er fctber mit gutem ^umor gegen einen SSer»

ttjanbten brieflit^ äußert, ein fd)öne§ (^Jrunbftüd in bem, S)re§ben benad^barten

S)orfe SBIafetoi^ , bid)t neben bem 5Baui'rnt)aufe feiner (Sttern , tebiglid) au§ bem
(Srtrage if)m öon fürftlid)en ^^erfonen bcbicirter S)ofen, klinge unb anbeter 5)3re=

tiofen gefauft , unb fidl) börauf ein fd)öne§ SötUenfiauS nebft parfäl^nlic^em

©arten unb Sßeinberg erbaut unb angelegt. 3n biefcS anmutl^ige |)eim fülirte
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et bic jugcnblidie ©attin, bie i'^tem Sitter naä) feine 2;oci^ter l^ötte fein lönnen,

ein, um an i^v, für bie toenigen it)m nod§ gegönnten ^a^re, bie treuefte, tf)ei(=

nel^menbfte ©efä^rtin, fomic, ba fie aud) mufitatifd^ ungenjöfinlid) begabt war,

äugleic^ eine, an feinen fünftlerifd^en Stntereffen unb Sltbeiten ben öerftänbniB=

öottften Slntl^eit netimenbe ^reunbin ju befi^en. 2lu§ biefer @t)e gingen öier

.^inber, ein ^äbd^en unb brei Knaben, t)erbor, bon toetd^en le^teren fic^ bcr

ältefte , ^arl f^riebrid) , @el§eimer |)Dfratl^ unb orbentlid§er ^Profeffor an ber

Uniöerfität Öeip^ig, al8 au§gc3eid^ncter 5JlinetaIog, ber jtoeite ÜJlori| ©ruft

3lbolf, ©et/cimer ^ebicinatrat^ unb orbentlid^er ^4^rofeffor an ber Unibetfität

«Bonn, aU trefftid^er ^Ir^t unb ^tinifer, fott)ie enbli($ ber jüngfte, Sonftantin

2luguft, aU orbentlidjev ^rofeffor ber ^af^ematif an ber 33ergafabemie ^u i^xü^

berg im fä(i)fifc£)en ©rjgebirge {)etöort^at. S)ie britte Generation toeift, in be§

5Jleifter§ ©nfeln (Smil unb ©ruft, toiebet jtDei Sonfünftler auf, öon benen ber

©rftgenannte !gl. preufeifc^er ^^Jrofeffor unb |)offir(^enmufifbireEtor in 33ertin (feit

1873 nad^ S)re§ben übergefiebelt) , ber ße^tere a!abemifc£)er ^Jlufifbireftor unb

groBt)eräogü(i)er ^Projeffor an ber Uniöerfität 2fena getoorben. — Einige 3fa^re,

e^e ^. f)eiratl§cte , metbete i!§m eine§ ^JlorgenS fein Sebienter einen alten , tt)ie

ein Sauer au§fel)enben aber l)ödt)ft fonntäglic^ unb reinlich geEleibeten 5}lann

an. 2ll§ ber (SJreig ^Jlaumann'ö comfortable 2öof)nung betreten unb runb in ber=

fetben um fid£) l)ergeblidEt, rief er mit erl)obenEt ©timme au§: „@otte§ Sarm=
^erjigfeit ift gro§! ^a, ja, fo mag'§ rooljt bei unfaren 5ßorfal§ren auSgefe'^en

l^aben ! S)ort f ott ^Jland^e§ fe'^r fd^ön , fe'^r prädt)tig nad^ bamatiger 3^ tt 9^=

wefen fein." 3luf 9taumann§ ^^ragen an ben Sllten, roa§ e§ mit biefen SBorten

auf \\ä) tjobt, gab ftd^ ber öe^tere ati ein, einer Seitenlinie anget)örenber älterer

SJertoanbter be§ 2:onfünftler§ ju ernennen unb er^älilte auf weitere^ S)rängcn

:

©ein ©ro^öatcr, unfere§ ^Jlaumann'ä Ururgro^öater, fei ein f^üringifdtier ®belmann

getoefen , ber burdt) einen unrechtmäßiger 2Beife toerlorenen ^roccß unb anbere

UngtücE§fätte um fein gan3e§ 9)ermÖgen gefommen unb balb barauf an ber 5peft

geftorben fei. ©eine jwei ®ö^ne, Knaben bon brei unb bier ^Q^^'^n, ^abe beffcn

©d^roefter, ein fdf)on alternbe§ f^räulein öon ^Ji., ju fidf) genommen, unb fie bi§

äum selten ^a'^re ärmlidf) bei grober ßoft erjogen, fotoie burd^au§ berlangt,

baß fie al§ Sauern fidt) ^u nü|lidE)en ^enfdl)en au^bitben foHten, ba fie öiel ^u

arm unb f)ililo§ wären, um al§ (Sbelleute aufjutreteu. @iner öon biefen Srübern,

bcr Slettere, l)abe ba§ ©(i)toffer=, ber Slnbere (be§ SonfünftlerS Urgroßöater) ba§

©d^miebel)anbmert ergriffen- 9lur unter ber Sebingung l^abe ba§ alte f^räulein

lurj öor iljrem 2obe i^r menigee Vermögen jwifdlien i^ren 9^effen gef^eilt, baß

fie bei i^rem neuen ©tanbe bleiben unb 5Ztemanben
, felbft i^ren Äinbern nidf)t,

öon i^rer 9lbfunft etmo§ fagen mottten. S8i§ ju feinem ©terbebett l)abe fein

(be§ ©predt)enben) Sßater bieg geljeim gehalten. 2ll§ er e§ i^m wenige ©tunben

öor feinem lobe eröffnet, labe er il)m wieber geloben muffen, feinen Äinbern

2ltte§ 3U öerfd^weigen, bamit .deinem berfelbcn — fo waren feine auöbrüctlid£)en

2Borte — ber ^Jtarr in ben ^opf fteige. (©o mitgef^eilt in 21. ®. ^eißncr'§

Sruc^ftücEe aur Siograb^ic ^. @. ^Jtaumann'S, ^rag 1803, fowie in ^joftaf^

Dr. ®ottt)ilf ^einrid^ öon ©d£)ubert'ä Seben3gefd£)id[)tc Dtaumann'g, S)re§ben 1844.)

5Dlit biefem feltfamen Srlebniß, bo§ nid^t aHju romantifd^ erfdjeint, wenn
man erfährt, baß fiel) bie ^^amilie 9taumann, nad^ amtlich beglaubigten S)ocu=

mcnten unb 3lttenftü(ien, bi§ äum ^df)xt 1599 äuvüdffü^ren läßt, um bort, plö^=

lid^ unb oI)ne jeben weiteren 2lnt)alt, ju öerfd^winben, fdE)ließen wir unfere 2ebenä=

ffijje be§ fäd^fifdlien ^]}leifter§. 2öic e§ fid§ audfi mit beffen ^erfunft öerl^altc,

^of). ©ottlieb ^Jtaumann ^t jebenfaHö ba§ Isoliere Serbienft, fid£) unb feine

5^ad§tommen burd) eigene Äraft au§ bem Sauernftaiibe in ben gebitbeten beutfdlien

Sürgerftanb emborget)oben p l)aben. @mil 91 au mann.
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)Joumniin: Sofiann 2tnbrea§ 91., touibe 1747 in einem fteinen 2)otfe

Siebigf bei 6ötl^en , too einer feiner Sßorial^ren im brei^igjä^rigen Äriege 1636
ein öertüüftcteg unb öertoffeneg 2Idfergut gefouft l^attc, geboren. SJon feinem

jefinten ^a^xe an befurf)te et bie ©c^ule in Sötten, mu^te biefelbe jebod^ fd^on

im iünfäelinten ^at)xe in ^olge be§ Sobeg feine§ ^ater§ öerloffen, um feiner

^Jlutter bei ber S9cn)irtt)fd)aftung be8 @ute§ ju f)elfen. 33on feinem 9}atei unb
©ro^öoter l^atte er bie 9ieigung 3um SSogelfange ererbt. @t l^attc ftet§ bei ber

g^elbarbeit eine f^Iinte bei fi^ unb fein öorüberfliegenber SBogel entging feiner

^lufmerffamleit. ©eine ©rfatirungen im Sßogetiong fammelte er in feinem „SSogel»

fteller", ben er 1798 l^erQU§gab. ©ein ^auptroer! aber ift „9laturgefd^id)te ber

£anb= unb 2öaffer=S5ögeI be§ nörbüdien S)eutf(^tanb8 unb ber angreujenben

ßänber", 4 23i)e. mit ittuminirten Tupfern, 1795— 1804 unb in S3er6inbung mit

feinem ©ol^ne, 1— 8. ^ac^trag baju 1805, 6, 10—17. 2)a§felbe ^eid^net fid^

buTc^ eine ^nüe '^öd^ft genauer S5eobad£)tungen au§. 9t. ftarb 1826. 6ine
©eIb[tbiograpt)ie ftnbet fid^ in feiner oben ermätinten 9laturgefcf)ic£)te.

So. ^cB.
^^aumomi: 3>o'^ann ^i'iebrid^ 91., @o!^n be§ borigen, mürbe am 15.

gebr. 1780 ju Si^-^^öf geboren. 33i§ p feinem ^el^nten ^ü1)xt befudt)te er bie

©df)ule feine§ @eburt§orte§ , bann bie ©d£)ule ju S)effau; bo(^ fd^on in feinem

fünTjefinten ^at)xe mürbe er Don feinem SSater äurücEgerufen, um bie 2anbmirtf)=

fd^aft äu erlernen. SiiQ^e'^^ aber lie^ i^n fein 5Bater an feinen ornit{)o(ogifct)en

Seobod^tungen tl^eil nehmen unb, ba er ein grofee§ ^latent jum Seidenen unb 9Jtaten

an i^m toa^^rna'^m, l^ielt er i!§n baju an, jeben S5ogel, ber tcbenb ober tobt in

feine ^änbe fam, fo oft ju malen, bis ba§ ©emälbe bem Urbilbe öoHig glid^. SSalb

erreid^ten biefe 2lbbilbungen einen l^ol^en @rab öon S^oIIenbung, unb e§ entftanb

eine ©ammlung öon Stbbilbungen atter in ber @egenb öorfommenben 33öget. 9}Ut

biefer mec£)anifd^en f^ertigteit öerbanb 91. eine auSgejeidtinete 58eobad^tung§gabe

unb einen unermüblic^en g^Iei^. ©o gelang e§ i^m balb , in feine £iebling§=

toiffenf(^ait immer meiter einzubringen unb fic^ burd§ mehrere fleinere 2öerfe al§

tüchtiger Crnitl^ologe betannt ju mac£)en. ©eine erfte 3lrbeit ift „Xaribermie"

1815, morin er feine 9Jtctt)obe, $öögel au§3u[topfen, erläutert. (5r l^atte fidt) in

biefer ^unft eine fold^e g^ertigfeit ertoorben , ba| feine ©ammlung auSgeftopfter

3}ögel, meldte fpäter im ^erjoglidfien ©d^loffe p ©Otiten aufgefteHt mürbe,* burd)

bie forgfältigfte 9iad^al^mung ber 9tatur atte anberen berartigen ©ammlungen
meit übertraf. — ^n ^ola^e metirfadCjer 5lufforberungen befd^lo^ er, bag SBerf

feinet S5atcr§ in neuer Sluflage erfd[)einen ju laffen unb bie ©ammlung öon
^Ibbilbungen , bie er im Saufe ber 3eit angefertigt ^atte, t)iebei ju Oermert^en.

Sluf Sßeranlaffung feine§ 3}ater§ ftad^ er biefelben felbft in Tupfer. Sin Söiertel

Salir'^unbert l)at er biefem Söerle gemibmet unb 3a!§treid^e me'^r ober menigev

au^gebc^nte Oteifen mu^te er unternehmen, um bie in 2lnt)alt nid^t niftenben

33ögel in il^rer .g>eimatl^ 3U beobad^ten unb ab^ubilben. i^n^ Sa§i-*c 1822 erfd^ien

ber erfte 33anb biefer „91aturgefc^id§tc ber 33ögel 5^eutfd£)lanb§" unb 1844 mürbe
ba§ SBerf mit bem jmölften ^öanbe gefd£)loffen. Qc§ enthält 350 meiftert)aft au§=

gefüfirte ^upfertafeln unb bilbet bie ©runblage aller fpäteren gorfdt)ungen ber

bcutfd^eu Drnitl^ologie
; faft burd^meg auf eigenen, Ijöc^ft genauen 33eobadE)tungen

bafirenb, bel)anbelt e§ mit erfdCiöpfenber (Srünblid^feit bie ©l)nonl;mif eine§ jeben

SSogelg , bie SSefd^reibung ber öcrfd^iebenen @efd^led§ter unb 9lltevg,p[tänbe , bie

forgfältige Eingabe bec 2eben§getoo:^nl)eiten , be§ Slufent^altS , ber 9ta^rung, ber

t^ortpflanpng, ber geinbe, ber 3fagb unb be§ 'Jln^enS ober ©c^aben§. 9tac£)-

träge baju erfd^ienen bon y3lafiu§, 33albamu§ unb ©türm 1851—60.
Söenn aud^ bie Drnif^ologie 9taumann'§ ßiebling»befd)äitigung war, fo inter=

effirte er fidt) bod^ aud) in ]§pl)cm 9)tafee für aüe übrigen S^^iQ^ ijer 91aturgefdt)id^tc,
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^n jeinem ©arten cultiüixte er bie öertd)ieben[ten ^Pflanjen, bie er t^eitiüeije öon

feinen 9teijen mitgebvad)! l^atte, unb er t)at ba§ nit^t geringe Sßerbienft, öiele

Dbft= unb äßeinjorten, toetc^c \iä} für ba§ Äüma jeiner ^eimat^ bejonberS

eignen, eingejütirt ^u ^^aben. ^n Slnerfennung jeiner Sßerbienfte tt)urbe er öom
^cr,3oge öon 2ln^a(t= (Sötten jum ^rofeffor unb 2fnfpector be§ ornitt)otogijc^en

5Uu|euni§ ernannt, ^n jeltcner !örperli(i)er Sdüftigfeit unb ®eifteS|rifc^e crret(^tc

er ba§ 75. Sebcnäja^r; ba befiel i^n ein Slugenteiben , n)elrf)e§ feine raftloje

3:t)ätigfeit ^emmtc, unb nun ging e§ rafc^ mit it)m abtoärtS. %m 15. 5lugu[t 1857

ftarb 51. o'^ne ^ranft)eit in einem Sttter öon 77 2tat)ren unb würbe ju ^4^roftgt

neben feiner bereits 1859 berftorbenen ©attin beftattet. ^1)m unb feinem Später

ju 6i)ven f)at bie ornit!^ologif(f)e @efettf(i)aft i^r Organ „^taumannia" genannt,

^m Sa'^rgange 1857 finbet fit^ feine au§fül^rlid)e 53iograpl^ic. 3B. $e§.
^JZauiltann : Dr. i? arl 5 rt eb r i dj 51., ®et)eimer SBergrat^ unb ^profeffor ber

5Jlineralogic unb (Seognofie an ber Uniberfität Seip^ig, einer ber tjeröorragenbften

@elet)rten unb größten görberer auf bem ©ebiete ber 2JlineraIogie unb ©eognofie, toar

am 30. 5Jtai 1797 aU öltefter @ot)n be§ berül^mten Äird)enmuft!=Somponiften 3fo^.

(Sottlieb 51. in S)re§ben geboren. 5iac§ bem fel)r früljjeitigen Xobe feine§ Saterä erl)ielt

51. unter ber £)bl)ut feiner bortrefflic^en 5Jlutter in ©reSben unb auf ber ©d)ul=

pforta eine fe{)r öorjüglidie borbereitcnbc SBilbung. 1816 ging 5t. bel^ufä beS

(5tubium§ ber 5Jlontantt)iffenfrf)aft an bie 58ergafabemie in greiberg über, too

er namentlich unter Söerner bor^ugSloeifc mit 5)lineralogie unb ©eognofie fid^

befd£)äfttgte. (Sr fe^te bann fein ©tubium erft an ber Uniberfität ßeipjig, bann
in ^ena fort, too er fic^ 1819 bie S)octortDÜrbe ermarb. ©eine 3}orliebe ju ber

matliematifc^en ©eite ber 5)lineralogie jeigt ftct) fofort in feiner erften, 1821
erfc^ienenen 5lbl)anbtung : „6tma§ über allgemeine ^rt)ftallifation§ft)fteme" (5Jlin.

2;af(^enbu(i) b. 8eont)arb. XV. 315). Um fic^ birecte S5ele!§rung öon ber 5lotur

burd) @elbftbeobad)tungen ju erloerben, unternal)m er. bann 1821 unb 1822 eine

größere 9teife x\ad) 5torn3egen, beren ßrgebniffen in einer tf)rer grünbliciien S)ar=

ftetlung tocgen gefc^ä^ten ©d^rift: „^Beiträge jur ^^enntni^ 5tormegen§", 2 S^le.,

1824 t)eröffentlirf)te. 5lad£) feiner Dtücf!el)r au8 5lorlr)egen l)abilitirte fid) 5t. al§

^Pribatbocent 1823 in ^ena mit ber ©rfirift: „De granite juxta calcem trans-

itoriam posito", fiebelte aber fd^on 1824 nad^ Seip^ig über, mo er fid^ mit ber

Slb^nblung „De hexagonali crystallinarum forraarum systemate" als S)ocent

einführte. 35alb barauf erfd^ien bie 2luffe|en erregenbe, burdt) Maxtjtit unb
logifd^e ©d^ärfe auSgejeidjnete 3lrbeit : „(Srunbri^ ber ^rt)ftallograp'^ie" 1826, in

meldier er bie bon 5Jloi)§ gefd^affene ^rt)ftattft)mboli! mefentlidt) bereinfadE)te.

Ütafd) folgten bann auf biefe ^ipublication „ßnttourf ber Sif^urgi! oDer ötonomifd^e

5!Jlineralogie" unb im ^aXjxc 1828 ta^ „ßef)rbud^ ber 5Jtineralog{e". S)iefe

au§ge3eid£)neten 2lrbeiten l^atten bereits 1826 5t. einen 9tuf an bie SSergafabemie

nod^ ^^i-'^i^e^'Ö a^^ $rofeffor für ,^rt)ftatlograpf)ie öerfdiafft. ^n biefem neuen

äBirfungSfreife toarf fid^ 5t. mit Qjorliebe auf frt)ftatlograpl)ifd^e ©tubien, at8

beren f^rucfit ba§ umfaffenbe 335er!: „ßel^rbudf) ber neuen unb angeioanbten

ÄrijftaEograp^ie" in 2 SBönben erfd)ien. ^ier ^atte 5t. neue Sa'^nen eröffnet.

Söä^renb nämlidt) feit ^aut) foldtje ^eaeid^nungen ber l^rt)ftattformen angetoenbet

mürben, meldte mit ber gcmät)lten @runbgeftalt in birectem ^uf'in^ntcn^ange

fte'^en, ^ugleid^ aui^ jur Sered^nung bie nöt^igen 2ln^alt§punfte gemä^ren, eine

iße^anblungämeife, meldt)e burd) 5!Jtof)§ unb 2öei| in öerfdt)iebener 9tidt)tung öer=

beffert würbe, trat 5t. mit einer Oon it)m als e!le!tifd^ be^eid^tteten 5[Ret^obc

f)erüor, inbem er bie complicirte 'iDtofiS'fdfie 8e5eidE)nungSmeife ju einer Sinfad^^eit

unb 33eftimmt§eit ber 3eii^en jurücffü^rte, meiere fid^ balb ber atlgemeinften 2ln=

erfettnung unb @tnfü^rung ju erfreuen ^atte. 5t. ging bei feiner .^r^ftatlbe^eid^nung

Oon bem ^^inncipe ber ^^roj[ection ber gegenfeitigen 8age ber fjfldd^en ober i^rer
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5^0Tmalen auf eine Beftimmte 6bene ober Äugelfläd§c qu§, loobei er ba§ ^uerft öon

3öei^ i)crbOTge§o6ene 5}er'^ä(tmB bec fogenannten 3onen nä^er Uax [teilte. Sei

bcr ^^ftattbexe(i)nung bejolgte er bie analt)tif(^=geomctri|{f)e 'üJlettiobe, [teilte bie

SSebingungen be8 genauen ^te[fen§ ber Ärt)[taEtt)infel fe[t unb tet)rte bie 6e[te

9ltt bt§ S^iiineng ber ^tt)[taIltormen fennen. ©eine tiefge^enben , [pecutatiöen

unb mit maf^ematijdEier ßjact^eit bovgenommenen Ert)[taEograpI)if(^en Unter=

[u(^ungen |ül)rten i^n balb ujeitev jur ßntbedfung ber 16i§ ba^in unbefannten

.^emiebric unb Jetartoebric im regulären, quabratifd^en unb ^ejagonalen Är^[tatt=

[^[tem. 3Iu(^ beobaditete "ü. 3uer[t ben .^emimorp^igmug. 3ln 3al)trei(^en

3Jlineratien l§at er bie ^Tt)[taIIrei!^e [org[am fe[tge[telit unb neue 9(icit)en na(f)=

getoiefen, lüie ja^lreidic fleine ^ublicationen erfenncn la[fen. S^ biefer 9lid^tung

gel^ören aud^ bie ttjeiteren größeren 5|}ubIicationen : „5Iniang§grünbe ber .^r^[tatto=

grapfiie" 1840, öon benen 1853 eine 2. 5luflage erjd^ien, unb „Elemente ber

tl^eoretifd^en ^rl)[tattograp'§ie" 1856. 3fnjtDi[(f)en ^atte [id^ ^Jl. aud^ auf baS

©ebiet ber @cognofie mit ber i^m eigent^ümlidien Energie getoorfen, namentlid^

[eitbem i^m 1835 in g^eiberg aud^ bie 5ßrofef[ur bcr ©eognojic übertragen

toorben toor. Sn biefer 9ti(|tung lieben föir au§ jener 3eit einige [einer

toid^tigeren geognoftifd^en 3lbl§anbtungen I)eröor, rt)ie: „lieber @ranitformation im

D. ©ad^jen" (^ogg, ^nn. 1832. 437); „Ueber linearen 5paralleli§mu§ me'^rerer

fjfetgarten" (^a\)xh. f. ^in. 1833, 383 unb 1834, 238); „ißegren^iung be§

©ranitS unb ©c^ieferg" (Äarft. 2lrd^. IV, 184) ;
„Ueber bie '^^oxp^tfu be§ X^aranber

äöalbeS" Öa^rb. f. «min. 1836, 54) ;
„Ueber bie geologifd^e ©teüung be§ fäd£)[i[d^en

5piäner§" (baf. 1858, 665 u. 1859, 687); „©eognoftifd^e ©fiaae öon ©adf)[en"

(ba[. 1831, 127); „Ueber ba§ 2Ö. SSafaltgebirge «öt)meng" C^. % 1839, 91);

„SBoigtlänbifd^e unb gidjtelgebirgifd^e @rautt)adfenformation" (^a^rb. b. «Dlin.

1841, 193); „8e|te ^ebung be§ @ragebitg§" (baf. 1842, 281). «öon gauj be=

fonberg l^etöorragenber Sebeutung unb baljnbred^enber 2BidE)tigteit i[t bie ^eraug=

gäbe einer umfaffenben großen geogno[tifdE)en Äarte üon ©ac^fen, bie er im
Stuftrage ber Otegierung unter «DHtbet^eiligung S. b. Sotta'g in ben i^al^rcn

1836—1844 in 12 «Blättern («HlaaMtab 1:120 000) mit beigegebenem

erläuternbem Sterte in 5 .^eften (1836—1844) beröffentliii)te unb mit einer

Ueberfidl)tgfarte 1845 jum 3lbfd)luB brad)te. DbttJO^l ju biefer Äartc

fdE)on feit 50 3i<i^i'en bag «ütaterial alg SJorarbeit für bie enblid^e 2lug=

[ütirung gefammett toorben toax, blieb cg bodt) nod£) eine fet)r fd^wierige 5luf=

gäbe, xoeldjt '')l. geftettt toar, biefe ungleid^toert^igen 33orarbeiten au einem ein=

|eittidl)en dJanaen au geftalten. @g gelang bieg «Jl. in einer Sßeife, bafi biefe

Qeognoftifd)cn harten alg bag S3e[te gelten mußten, toag bamalg auf biefem @e=^

biete geleiftet tourbe, unb für lange ^e'xt alg SSorbilb für bie .g)er[tellung ä^n=

lid^er ?lrbeiten angefef)en toerben fonnten. S)er praftifd)e «Jlu^en, meldten ber«

artige Äarten au gewähren öermbgen, trat fofort baburct) au Sag, ha^ a- 33. in

fjfolge ber auf biefen harten bargefteltten ?lu§bel^nung unb nad^gctoiefenen

Sagerunggtoeife beg Äo^lengebirgeg ber SBergbau in öerfdl)iebenen SL^eilen beg

ßanbeg einen unermarteten 3luffdf)tDung nal^m. S)ieg ^d^tt fid^ in erl^bl^tem

«Staate bei ber monograpt)tf(i)en Bearbeitung ber einaelnen ©tein!ol)lenbedEen,

toeld^e «R. unter bem SLitel: „®eogno[tifd^e SSefd^reibung beg .f^o^lenbaffing öon
i^i'of)a" 1864, bann „©eognoftifd^e Äaite beg eragebirgifd^en 58affing" 1866 unb
„©eognoftifd^e ^arte ber Umgegenb öon .g)ainiä)en" (fämmtlid) im «Dlaa^ftobe

1 : 57 600) erfd^einen liefe. 3fnatüifdl)en toar SU. feit 1842 alg «4?rofcffor ber

«Ulineralogie unb ©eognofte nad) Seipaig übetgefiebett. too er in bem erweiterten

SGßirfunggfreife feine jtt)ätigfeit in gefteigertem «Dtaafee fortfe^te. 2)urd^ feine

Itaren, [treng togifdt) georbneten, unb bodt) marmen unb anregenben SJorträge über

5Jlineralogie, ©eognofte unb p^t)fifalifd^e ©eogtapi^ie bitbete «Jl. eine grofee 3ln»
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äai)l banfbater ©(i)üler auS, weldtje in jeinetn ©inne toeiter für bie f^ötberung

ber Söijjenjc^Qit tt)ätig toaren. Unter allen ben ja'^heitiien 5|8ubIicationen 9iQU=

mannS ift feine, mid)e \\ä) in größeren Ätcifen ©ingang öeiidiafft ^at, al§ tai

1846 in eijter ^luflage etj(i)tenene 3Gßerf: „Elemente bet 531inetatogie", tt)elct)e§

nad^einanbet 8 hinflogen eiiebte unb nad) beS 3ßeriaffet§ Jiobe öon ^lo']. ^ixhl

öetboEftänbigt unb iortgefe^t in toeiteren 4 31uflagen erfd^ienen ift. ^n biejem

'^eiöorragenben 9Berfe gab 91. eine hitifd) bearbeitete Uebetfi(i)t über bie be=

fannten ^ineralfpecieS nadf) einem principe, tt)eld)e§ joöjo^l öon ber rein d^emi=

fdieu 2lnorbnung ber SBerjeliuSlc^en Schule, toie öon jener ber blo^ nac^ äußeren

pt)t)fitalij(i)en 5Jlerfmalen unterjd)eibenben 9Jio:^S'fd)en 3lnf(i)auung abtoeid^t unb

in ricf)tiger @rfenntni| ber 9latur bie 2lef)nlic^feit ber ^Rineralien in il)rem ®e=

jammtöertialten
,

jebod) mit bejonberer SBetüdEfidtitigung ber bie übrige (5igen=

tpmli(i)!eit t)auptjäct)li(^ begtünbenben dE)emi|(i)en ^ujammenfe^ung in Stntoenbug

bringt. S/iefer glüdüdie @tiff unb bie ber tt)at)ren 9tatur ber ^Jlineralien ent=

fpred£)enbe ?Iuffaffung 9laumann'§, tt)e(c£)e fit^ ftar bemüht toax, ba§ man e§ bei

ber naturtt)ijfen|ct)aitlict)en Setradt)tung ber 5)hneratien nic^t mit 9laturförpern ju

tt)un f)abe, meld)e ben belebten Organismen gleid) [teilen, fonbern mit c^emijd^en

(gtofföerbinbungen in beftimmter äußerer 5orm= unb ^u§bilbunggtt)eije, oerjd)affte

biefem ^rincip faft aÜgemeine ©eltung. 91. ja^t ben Segriff einer 9JlineraI=

fpecie§ , meldie im Sinne ber ft)ftemaiif(i)en S3otanif ober 3oologie gar nidt)t

ejiftirt, al§ ben Sfnbcgriff fämmtlid)er burd) relatiöe ^bentität il^rer @igenfd)a]ten

öerbunbenen ^nbiöibnen auf. S)o^ auc^ auf bem ©ebiete ber ©eognofie finb bie

weiteren ßeiftungen 9laumann'§ öon ganj lE)eröorragenber 5Sebeutung. ©d^on fein

1850-54, (2 33be.) in erfter Stuflage unb bann 1858—1872 in 3toeitet öer=

befferter, aber leiber nid^t öoUenbeter 5IuUage erfd)ienene§ „ßel^rbud) ber ©eognofie"

aüein fid^ert i^m jür bauernbc 3fiten eine ber crften ©teHen unter ben ©eognoften

feiner 3^^*, inbem bamit ein QueHenraerf für ba§ ©tubium biefer Söiffenfdtjaft

gefc^affen mürbe, mie e§ in fold) umfaffenber Söeife anbere ßänber nid^t aufju^

meifen t)aben. @§ sfi<i)"et fid£) biefeS 3öer! ä^g^ei«^ i'urd) Ätar^eit ber S)ar=

fteüung, ©rünblid^feit ber S5enü|ung ber ganzen einfdf)Iägigen ßitteratur, Xok

iüxd) öorurt{)ett§freie Sluffaffung au§, obmol^l e§ öietfadt) in bem offenbar 5u ängft=

liefen ©treben nac£) objectiüer .Spaltung eine me^r !ritifd)e ©ict)tung unb ein

Jperöot^eben ber gefid^erten ©vgebniffe öevmiffen lä^t, tooburd^ bem ßernenben bie

SBenü^ung üielfadt) erfd)toert mirb. Qdf)ixeiä)e ffeine 2(6I)anbIungen geognoftifcf)en

Sfu'^alteS legen 3eugni^ ah öon ben aUfeitigen ©tubien, toeld£)en 9t. aud^ auf

biefem ©ebiete obtag. 9)on befonberer 20ßidf)tigieit finb feine 3lrbeiten über bie

Silbung unb 33erf)ältniffe ber Urgefteine. S)at)in gehören namcntlidt) bie $ubli»

cationen: „Sagerung be^ @ranit§ auf ©d)iefer im 9Hügli^tl§ate unb über 9Jte=

tamorpt)ofe" (9i. i^a^rb. ö. ßeon^arb 1845, 193); „Ueber bie mat)rfd£)ein{id^

eruptiöe 9latur mandjer ©neifee unb ©neifegranite" (baf. 1847, 297); „Ueber

neuere ^Formationen öon ®nei^ unb frtiftallinifd^em ©c^iefer" (baf. 1851, 513);

„33ilbung ber jädf)fifd£)en ©ranulitjormation" (Sfal^rb. b. f. f. geol. Üleid^Sanft.

1857, 765); „Ueber bie «Olünd^bcrger ©neipilbung" (9t. Mrb. f. 9nin. 1863,

©. 1 unb 531); „Ueber ©ranit be§ ÄreujbergS bei ßartäbab" (baf. 1866,

145); „Ueber ben ©ranutitgang im 2luer§malbe" (baf. 1872, 911); „Ueber

ben ©ranulit" (baf. 1873, 149); „Ueber ben jüngeren @nei^ bei f5franten=

berg" baf. 1873, 803). gine anbere Steige öon Slbl^anblungen befaßt fid^ mit

ber 9iatur ber ^orp^t)re: „f^clöfd^liff an ben ^|iorpl^t)rt)ügeln bei ^oEmen" (91.

^a1)xh. f. 9Jiin. 1844, 557); „Ueber bie ^^orp^t)re ©ad)fen§" (baf. 1845, 82);

„Ueber bie {5elsfdt)tiffe ber ;^ot)burger 5ßorpt)t)rbcrge" (33er. b. fäd^f. @ef. b.

Söiff. äu ßeipäig XI. 392 unb 9t. ^a^rb. b. 9Jt. 1870, 988). S)a§ rege 3fnter=

cffe, meld^e-j er an bem eig^nttjümlidtien S3orfommen be§ @abbro§ im Slpennin

unb an ben borltgen metamorpl)ijd|en ©rfd^einungen na^m, öeranla^te9t. äU einer
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^nfh-uction8rci|e nad^ 3>tQlien, üBer locld^e er einen Jurjen S3eti(^t (^. Sfa'^tb. b.

5Jl. 1855, 45) etftattete, toit auä) ]pähx üfiet ba» betül^mte öulfanengebiet bet

Stuticrgne (ba|. 1869, 116), baS er Bereift unb unterjurf)t tjaite. Ueber öet*

fd^iebene ©ebiete ber geognoftifd^en 3Q3ijjenfd£|aft öerbreiten fic^ bie fotgenben 2luT=

jä^e: „lieber bie fäd^fl|c^e Äreibeformation" (9t. S^a^tb. b. ^in. 1850, 306);
„Ueber ben ^fljelber meiüpl)\)x" (baj. 1858, 808 unb 1859, 56 unb 1860, 135),

„@lieberungbe§9fiot^ltegenbenimerägebiTgifc^enS5a|[tn" (boj. 1862, 869); „^oti)--

licgenbe§ bei @era" (baf. 1864, 219) u. f. to. 9iauniann'8 33ef(i)äftigung mit ber

inatt)emati|d£)en SSetrod^tungöweife ber ^Jlinetalien in i^ten .fftt)ftallbilbungen

leitete il^n aucf) ouT boS ©tubium ber @efe§mäfeig!eit bei ben tf)ierif(i)en unb

pflanätid)en f^ormen, in§befonbere an] bie Don ©c^imper unb S3raun entbecCten

©eje^e ber SBIattfteKung unb bann auf bie mat]^ematiid)e Slegelmä^igfeit bet

6on(|t)tienget)äuje l^in. Ueber ben erftcren ©egenftanb mac£)te 5t. feine Slnftd^ten

in ber ©dC)rift: „Ueber bie Quincunj al§ ©runbgefe^ ber SßlattfteHung bei ben

5)3ftan3en mit 9tad£)toei§ an tebenben unb fojfiten Wirten" 1845 befannt. S3et

ben ©d§necfengelf)äufen glaubte er äu finben, ba^ fte ben Äit)ftallen in ber 9tegel=

mff§igfeit unb SBeftänbigfeit ber ^'Ormen boranftänben, toeit bei ben ^r^ftaüen

fe^r öerfd^iebene ©eftattungen in O^otge öon Slenberungen ber glöc^enfteCtung,

ungleid^en 2lu5bel)nung unb ber ©ombinotion bet g^ädien l^eröottreten, ttJÖ^renb

bei ben ©(^necfenjc^alen bie allgemeine Konfiguration fi(f) fe'^r gleidE) unb be=

ftänbig bleibt. @r tt)ibmete feine Untetfu(i)ung junäd^ft ber 33eftimmung beS

@efe|mäBigcn in ben Sdfiraubentoinbungcn ber @cf)alen unb janb, ba§ bie 2Q3in=

bungSabftänbe einem ©efe^e ber geometrifc^en 5J}rogreffion folgen, unb ba| itjuen

eine 5lrt logaritl)mifdE)e Spirale ju ©runbe liegt- Sr nannte biefe ßutöe

gond^ofpirale. („5Die ©pirale bergond^ilien" 9t. 3^at)rb. b. «ütin. 1864, 219. „Ueber

innere «Spirale bei 5lmnioniten" in b. S5er. b. 3]er^. b. ©äd^f. @ef. b. Söiff.,

Seip^ig 1865 , 21). ©eit 1872 war 9t. wegen eine§ öfter§ mieberfe^renben

,^e'^t!opPeiben§ Pon ber ^rofeffur in Seipjig prüdfgetreten unb fiebelte nad) feiner

©eburtSftabt ©reeben über, um feine gan^e 9Jtu^e ber gortfe^ung feiner Wiffen=

fd^aftlirf)en Slrbeiten äu weisen, ^^nmitten biefer J'^iitigfeit ereilte it)n nad^

fur^em ^ranfenlager ber 2ob am 26. 9toP. 1873. 9t. gcno§ in allen ßänbern

ben 9lui eines ber l^erporragenbften ®elel)rten auf ben beiben ©ebietcn ber 93tinera='

logie unb (Seognofie, wie bie ^al)lreid^en ß^renbe^eigungen beWeifen, mit Weld£)en

man bem befcf)eibenen ^^orfd^er bie Slnerfennung au§3ubrüdfen beftrebt War.

9t. War 9}titglieb ber 3lfabemten ber 2öiffenfdE)aften Pon ^Berlin, 9)tün(f)en, ^ßariä

unb ©t. ^^eterSburg , ber Society of London , ber American Philos. Society

unb jalilreid^er gelehrter @ef ettfd^aften ; 1865 ernannte il)n bie pt)ilofopl)ifd§e

fjfacultät ber Uniöerfität in Söien jum @^renboctor unb bie l)0(^angefe^ene Geol.

Society of London »erlief i!§m aU 9lu§brucE l§ödl)fter 3lnerfennung bie äöottafton

9Jlebaine. Sin ©elenfilbermineral würbe il)m ju (S^ren 9laumannit genannt.

@eini^ im 9t. ^a^rb. f. 9)tiner. 1874, 147. — ü. hobelt, 9teIrolog.

©i^ber. b. hat)tx. 3ltab. b. äöiff. 1874, 81, — ßrebner, ©ebenfrebe auf

9taumann. — p. S)ed§en, ©i^ungäber. ber nieberrliein. ©efelt. f. 9t. P. 2. S)ec.

1873. P. ©ümbel.
9Zounbort: ßarl Söil^elm 9t., Weld^cr fid^ für ?ubwig XVIL au§gab

unb bamit größere Erfolge al§ bie 4 übrigen ^^erfönlid£)feiten, Wcld^e biefe 9tolle

unternalimen , erhielte. Ueber feine perfönlic^en Sßer'^ältniffe finb Pon S3e{)örben

in ^reu^en 9tad)forfd^ungen angeftellt, bereu @rgebni| aber burdl) feine amtlid^e

2lu§laffung befannt geworben ift. 9tad^ ben SSer'^anblungen eine§ 1836 in *Pari8

gegen i^n ftattgeliabten 5proceffe§ '^aben jene 9ta(^forfd^ungen nidf)t ben geringften

^nl)alt§punft ergeben. 9tad^ fpäteren 3eitung§angaben fott aber bamal§ ermittelt

fein, ba| er in preu|ifd6 ^olen geboren fei unb obige 35ornamen fül)re. 9ll§
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Duetten Bieten ficf), au^er 3eitung§naci)ri(f)ten bet ISSOer Sa^i-'e, bie 3}erl§Qnb=

lungen jene§, jott)ic eine§ 1851 be^w. 1874 in ^adS ftattgef)al)ten $roceffe§ unb

mehrere befonbere S9rofcf)ürcn bar. 21B ieftftet)enb bnrf g^otgenbeg gelten. 91.

fam 1810 mit einem auf biejen Atomen lautenben -Paffe in 33erlin an unb er=

!(ätte, al§ beffen eingaben auf i^n wenig |)a^ten, in polizeilichem SSerpre, er

fei ber Saupl^in. ^tai^bem i'^m unter d. ^amp^§ Olegime feine ^Papiere polijeilid^

abgenommen roaren, mürbe er burd) SJermittlung be§ ^Berliner ^Poli^eibeamten

Secoii am 8. 2)ec. 1812 in ©panbau al§ Sürger oufgcnommen, too er al§ U'^r=

ma(^er lebte, ^laä) Submig§ XVIII. SLl^ronbefteigung fd}rieb er jur (Seltenb=

mad)ung feiner Steckte 1816, 17 unb 18 SSriefe an bie .g)eräogin b. ^ngouleme

o|ne Slnttoort gu erhalten. 1818 üerl^eiratliete er fid) in ©panbau unb toanbte

fid^ nad) ber ©eburt feines älteften Äinbe§ megen feiner Slnfprüd^e an ben

preu^ifdien 9Jlinifter be§ Innern. 1822 fiebelte er nad) SBranbenburg über, wo
er ebenfatt§ auffaÜenb Ieid)t ba§ Sürgerred^t erwarb, ^liiaä) einem SSranbe in

ber 9M'^e feiner 2Bot)nung, wobei er feine übrigen Rapiere bertoren liaben Wollte,

würbe er ber S3ranbftiftung angettagt , aber Wegen ungenügenber ^eweife frei»

gefpro^en. ®enfelben 2lu§gang ^atte bort eine *)lnllage Wegen f^^alfc^münjerei.

S)ann würbe er bafelbft ^u 3 ^a'^ren ©efängni^ öerurtljeitt, weil er fid^ fälfd^»

lid) für ein ^itglieb ber SSourbonenfamilie ausgegeben. S)ie ©träfe büfetc er

im (Sefängni^ p troffen ab, beffen S)irector b. ©edenborf fowie ber bortige

Sfufti^ratl) ^ejolb feine überzeugten 3lnl^änger würben. @rft infolge ber 33er=

wenbung be§ le^tern bei ber Jperzogin b. 2lngouleme unb yo^en ^^erfonen in

SSerlin würbe bie öffentliche ^ufmerffamfeit auf 'ü. gebogen. 9lad)bem biefcr

1829 bon ber ^er^ogin auf einen nochmaligen SSrief eine abweifenbe Slntwort

erlialten, erfd)ien er 1833 mittellos in 5)3ari§, Wo f^rau be 9iambaub, frül)er

.^ammerjungfer an ber Söiege be§ S)aupl)in, ferner grau 5[Rarco be ©t. ^ilaire

unb be ^olt), te^ter ^tinifter be§ Sennern SubWigS XVI., 3eu9ni& für 5launborf'S

gdif^eit als 3)aupt)in ablegten. @S bilbete fid) um i^n ein ^reiS gläubiger

Segitimiften , öon benen befonberS ®raf (Sruau be la Sarre, 3lbbocat auS ße

53tanS, für if)n wirtte. ^[RarquiS 'D^iorel be ©t. Sibier mad)te bei ber ^jerjogin

ö. 3lngouleme in ^^rag einen öergeblid)en Söerfud) wegen ^launborf'S 2lner!en=

nung unb grünbete zur 33erfei^tung öon beffen 3lnfprü(^en baS Statt „La justice"

in ^ariS. ^m Oct. 1834 fud)te 51. bie @eri(^tSt)erl)anblungen gegen ^ebert,

ben fogenannten @rafen 9tid)monb , Welcher fid) ebenfalls für ben S>aupl)in

ausgab, burd) einen SSricf an bie @efd)Worenen auSzunu^en, an beffen ©d§lu^

er fic^ mit ber feierlid^en 3}erfid)erung , ba^ er ber wat)re S)aupt)in fei, an alle

t^ranjofen wanbte. 5^ad§bcm fein Statt wegen mangelnber Kaution balb cin=

gegangen war, öerflagte i^n beffen Sflebacteur Stomas als Setrüger unb auf

@d)abenerfa^, würbe aber abgewiefen, worauf beffen Sater burc^ fein Sud^

„Naundorff ou memoire ä consulter sur l'intrigue du dernier des faux

Louis XVII." (^ariS 1837) ^. alS Setrüger l)in3uftellen fuc^te, welcher jebod^

offen unb unbeläftigt ben Sitel eineS ^er^ogS ber ^tormanbie führte. 9ltS

er aber am 13. 3?uni 1836 ben Serfud) mad)te, bie ^Jlitglieber ber !öniglid)en

gamilie 3U citiren, um bei ber @eltenbmad)ung feiner ^cdt)tc jugegen ju fein.

Warb er öerf)aftet, ouS gtanfreid) öerbannt unb auf feine Berufung l)iergegen öom
Staatsrat^ abgewiefen. — ®ie ©(^rift „La vie du veritable fils de Louis XVI,

duc deNormandie, öcrite par lui-meme" (^ariS, i^uli 1836, beutfd§ bei 5Jle^_er

inßottbuS unb (Suben 1837) entl)ält feine öoltftänbigen eingaben über "DlaunborfS

Sergangent)eit, fonbern er flagt barin über Serläumbungen,üerfidt)crt politifd^e Jftec^tc

nid)t ju beanfprudien unb Oeiiangt öon i5r^"anfreid^ nur feinen 5^amen unb ein

®rab auf bem Soben beS SaterlanbS, nebenbei aber bod^ aud^ baS bürgerliche

gigent^um beS ^önigtl^umS. Srgl. auc^ bie ©d^rift „Subwig XVII. lebt" (ßeip^ig
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1835). S)ie ©d^rift be§ paxx]n 5lböocaten 33ourbon=2el6lanc „Le vöritable duc

de Normandie" gibt eine i)ö(^ft abenteucttid^e unb unglaub'^afte S)ar[teltung

ber 9lettung be§ Saup'^in au§ bem Xempte unb 9launborf§ fernerer ©c^idEfale in

bieten Sänbern. S)er ?lrtifel über ^l. bon SSouöet in ber „Nouvelle biogr.

gönärale" (Sb. 37, 5pari§ 1863) tDei($t bon obiger 2)arftettung ettt)a§ ab. <g)ier=

nad^ foEen Uvfunben, toelciie bic iran^öfifd^e ^Polijei 1839 bem 9Jlorin be la

(Su^riniere geliefert l^abe, beteeifcn, ba^ ^7t ein in ^otSbam geborener S^ube

QU§ einer frü'^er in preu^ifd^ ^olen bomicilirten gamilie gewefen, f:d§ in

©banbau mit ber Sod^ter be§ ^feifenfabrifanten @iner§ in |)abelberg ber^eirat!§et

l^abe unb ba§ jpäter ber 5öerfud§ eines fran^öfifd^en 2Bijd^of§, itjn in ein Älofter

ju ftedEen, gefd^eitert fei. S)ie @rjät)lung in 3fitu"9si^ bon einem am 28.

3fan. 1834 in ^arii auf 91. gemad^ten ^Jlorbberfud^ mu^ tt)egen ber S)etailS

als unglaubiiaft gelten. Söerbannt, toanbtc fid^ 9i. nad^ ßonbon, roo er in eigenen

SGÖerIftätten med^anifdC)e S5erfud^e bejüglid^ ber ^riegSmaffen aufteilte unb eine

feiner ©rfinbungen ben Seifall einer artilleri[tifd£)en 5prüfung§commiffton fanb.

3fn einem 33ucf)e „Doctrine Celeste" legte er feine Sfbeen über eine not^toenbige

gieform ber d^riftüd^en 9leligton nieber. 3lud^ rid^tete er bon Sonbon tt)iebert)olt

Slnfpradtien an bic Oftan^ofen fotoie SSriefe an öiele eurobäifd^e f^ürften. 9lm 16.

Oct. 1838 tDurbe er in ßambertoell burd^ ben 5Jlorböerfud^ be§ S)eftre giouffcltc

bertounbet. ^aä) einem neuen im 2fan. 1845 gegen i^n tierübten ^Jlorbberfud^

fiebelte er nad^ .g)ottanb über, too er mit ber 9tegierung über ben SSerfauf be§

©el^eimniffeä feiner ©rftnbungen tierl^anbelte, bie in ber ^ä^e bon Sreba praftifdE)

berfu(i)t mürben. 91. ftarb in 2)elft am 10. 2lug. 1845. S)er ©rabftein be=

jeicinet it)n al§ „2. XVII., ^. ti. fjfranlreid^ u. 9labarra, .^erjog ber Dlormanbic".

6r !§intertie^ 6 .^inber, üon benen ?lbalbert -Dfficier im ^ottänbifd^en ^eerc,

2lnge ßmanuel Officier in ber '^ottänbifd^en 9)larine mürben. S)ic äöittme unb

bie Äinber riefen 1851 in ^ari§ einen gerid£)ttid^en 3Iu§fprud^ über 9launborf8

9led§te tierbor. S)a§ ©eri(^t mieg fte mit ber @r!Iärung ab, ba^ bie Slcte über

ben Xob SubmigS XVII. ed^t unb rid^tig fei. 5Diefe§ Urt^eit mürbe am 27,

f^ebruar 1874 tiom parifer SlbpeÜ^ofe beftötigt. 9launborf'§ Äinber mürben
1863 in ^ollanb unter bem Flamen be SSourbon naturalifirt.

5ögt. nod^ Gruau et Laprade, Motifs de couviction sur l'öxistence

du duc de Norm.
;

ferner Abrögö de l'histoire du Dauphin , fils de

L. XVI.; 91. 3mg. 3tg. 1838 9ir. 330; 1845 9lr. 231; 1874 9lr. 44,

62, 63 a. 0. 33eil. ; Sie Sourboniben in Sreba im 9JlorgenbIatt (©tuttg.

1853) 9tr. 39 ©. 913; %^. äöenjelburgcr in Unfere 3eit 1874, a3b. 1.

9t. ti. ©ottfd^aH in Unfere 3eit Sfa^vg. 1885, 58b. 2.

SBippermann.
9iau|C0: ^riebrid^ 91., Sifc^of bon äöicn (1541—1552), mar ber ©o^n

cineg SCßagnerä unb "^ie^ mit feinem 3fan^i^iennamen ®rau, ber im ©inne bon
@rauen, ©räuel fpäter in 9taufea (b. i. SdEet) latinifirt mürbe. 6r mar meber ju

äöei^enfelb im SBürtembergifd^en , nod^ mie anbere angeben, ju ^pieic^felb im
SBürjburgifd^en, fonbern im ©täbtd^en 2ßaifdC)enfcIb (ba'^er Blancicampianus) im
Sambcrgifdjen geboren. S>a§ @eburt§^u§, bag im ©djmebenhiege 1633 ah'

brannte, befanb fid^ in ber unteren ©äffe neben ber Äabette ber ^eiligen

Saurentiu§ unb W\ä)ad, mo je^t bo§ .g)au§ 9lv. 126 fte'^t. gfrü^^eitig trat 9i.

in SSeäie^ung ju bem frei'^errti(l) fd^mar^enbergifd^en §aufe. S)e§ bambergifd^en

^ofmeifterä ;3fo{)ann II. tion ©d^mar^enberg unb ,§o|entanb§berg ©ot)n $aut,

ben S)om^errn tion SSamberg, ^öln unb äöüräburg, begleitete 91. auf bie

Unitierfität Seipjig; ^ier mürbe 91. felbft 1514 immatriculirt. 1518 begab fid^

5(1. mit feinem abeligen 3ögling nad^ Italien, unb jmar junöd^ft nad§ '^^atiia,

StUgem. beutfiä^e SBiogra^j'öie. XXIII. 21
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tt)o er 1519 jein er[te§ SBcvE, S;ifti(i)en auf bie 2ßer!e Ui SactantiuS, öer»

oftentlid^te ,
jobann naä) $abua, tuo er auä) nad) bcr 3lbrei|e feinc§ iungen

greunbei beiblieb , ba i!§n eine längere ^ranfi^eit befiel , bie i^n inbe§ nic^t

l^inberte, 1521—1522 eine Ars poetica, ta^ „Syntagma de conficiendis epistolis",

joroie einige anbere Söerfc ä|nlid^cn 3tnl^alte§ p Derfafjen, totlä)' te^tcre

inbefe nad^l^er ^u SBien, im ^auje ßujpiniang, too \u für ben ©rud hinterlegt

tüaren, bei bem großen S3ranbe am 18. Sluguft 1525 ju ©runbe gingen, ^a^
feiner ©enefung toibmcte fid^ 51. mit 6ifer bem ©tubium ber 9ted)t§n)iffenfd^aften,

al§ beffen f5fiu<i)t gIeid)faH§ mel^rcre bomalS im %tüd erfc^ienene (scf)riften ju

betrod^ten finb. 9^a(i)bem er fobann (1523) ben S)octorgrab ber SfuriSprubenj

ert)Qlten l^alte , begab er fid^ , tt)ie e§ f(^eint , nadE) ©iena , um bie fdt)on in

2;eutfd^(Qnb unter ber Leitung be§ 3lol^anne§ ßod^Iäug begonnenen tf)eologijdt)en

©tubien fortäufe^en. SlHein mitten au§ biefer Sl^ätigteit rief i'^n ber ßarbinal

6ampegiu§ ob, bem er fidt) burct) feine litterarifd^en 3lrbeiten beftenS empfo^ten

l^otte unb ber, al§ er fid^ al§ päpftlid^er fiegat äur SSeilegung be§ 9teformQtion§=

ftreite§ nadt) S)eutfd)Ianb begab
, fid) it)n ju feinem ©ecretär unb 53fgleiter

erfal). So jog benn 9t. mit bem (Sarbinal über bie Sllpen unb mürbe öon

biefem junäi^ft ju 5)lelandf)tt)on nad) SSretten in ber 9flt)einpfalä gejanbt, um
il^n für 9tom ju gewinnen, toa§ freilidt) nid^t gelang, obtoot ^Ftelandt)tf)on

5^aufea^§ irenif(^e (Sefinnungen anerfannte. 5t. feierte t)ierauf nad) 9lürnberg

äurüd, too i^n ber ßarbinal unter anberen beauftragte, bie öon ben ©täuben
überreidf)ten 100 33efd£)tt)erben p toiberlegen, tt)a§ hmd) bie übrigens crft 1538
äu Äöln im 3)rud erfd^ienene ©d^rift ..Responsa una cum eorundem decla-

ratiouibus et moderaminibus sacrosanctae sedis apostolicae, ad aliquot inclytae

Germaniae nationis adversus illam gravamina" gefd)a^. 5t. begleitete fobann
ben Garbinal nad^ Ütegeneburg , too ätoifd^en bem ©r^^eräog ^yerbinanb , ben

.g>eräögen öon Saiern, bem ©r^bifdiof öon ©aljburg unb einer ^Injal)! füb»

beutfd^er 23ifdE)öfe (1524) ein fat^olifdicg ä?ünbnife jur S;uid^fül)rung be§

äöormfer (Jbictes unb gur 3lbfdf)affung ber religiöfen 5]li|bräud^e in i^ren

ßanben äu ©taube fam, unb l§ietauf nad£) Söieu, mo i^n 6ampegiu§ jur Sße«

lol^nung feiner au§geäeid^neten S;ienfte jum pö^^ftlid^en 5totar unb lateranenfifd^en

©rafen ernanute. 33on SBien au§ rid^tete "Ji. an @ragmu§ öon 3f{otterbam eine

(aud) im S;rud erfd^ienene) Slufforberung, fid§ ja nid)t burdt) feine Seibesfd)mäd)e,

bie Unbef|ucmlicl)feit ber Üteife u. bergl. öon bem 33efud^e be§ 9teid^§toge§ ju

©:peier abf)altcn äu laffen, fotoie er uodl) fpäter (1536) bem großen Jpumaniften

einen tcarmen 5iadE)rui tüibmetc. 93on SBien begab fid^ 6amöegiu§ megen ber

Sürfengefal^r nadt) Cfeu unb fet)rte fobann nadt) 3ftalien 5urürf. Jpier treffen

tDir 1525 audl) 5t. an, ber fid) bamalö öor bie 2öat)l öon brci 5pfrünben geftellt

fal^ , bie if)m öon S)eutfd^lanb au§ angetragen mürben , nämlid) bie ^farrfteEc

bei ©t. Sßartl^olomäuö ju gi^iiiHui-'t, ben S)ombrebigerpoften in 5Jtainä unb baS

©uffraganeat ju SBüräburg. 5tad) längerem ©dl)toanfen entfd£)ieb fidC) 5t. für

i^ranffurt, too er jebod^, ba mittlermeile in biefer ©tabt bie proteftantifd^c Seigre

©ingang gefunben t^atk
, fein 2lmt nid^t auäutreten öermod^te, fo ba^ er fi^

öielmel)r waä) fur^em 3?ertoeilen pr ^y^ucl)* genötl^igt fal). @r ging naä) 5Jtain3,

too il)m nun ba§ Slmt eine§ S;omörebigrr§ übertragen tourbe, ha^ ii)m bie

®elegenf)eit gctoäl^rte , eine öielfcitige f)omiletifdf)e 2;t)ätigteit ju entfalten. ®a
fid^ feine 5prcbigten öielfad) auf bie 'dt)toebenben 3eitÜ'Qgen belogen unb "öa bie

meiften beifetben aud) im £!rud erfd)ienen, lenÜe er bie 3lufmertfamfeit immer
tociterer ilreife auf fid), ^ule^t — burd^ feine ^omilienfammlung — jene be§

r5mifdt)en Äönigg gevbinonb , ber \i}n ju feinem Stat^ unb ^ofprebiger erfa^

unb ij)m in ber ^olgc ^ur @ntlol)nung feiner S)ienfte bie ^Pfarren 2lf^3arn (an

bcr S^\)a) unb ^Otiflelbad) örrlie!^. SBeöor 5t. bicfe§ neue Slmt antrat, begab
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er fic^ (1533) naä) Stom, too il^n ber ^ap[t Don bem nacf) canomf(i)em üted^tc

für eine jot(f)e ©teÖe nött)igen S)octorgrabe bet ^fieologie biSpenfiite, ben er fid)

gtei(^tDol (1534) ju 6iena erwarb. S)a er inbe^ geroö'^nlid^ nur in ber

2lböent= unb gaflenäeit am fönigtid)en ^ofe ju SBien, 3^nn§brut! ober '$rag al§

^Prebiger ju jungiren f)atte, ^iett er firf) autf) je^t roä^renb ber übrigen ^Dtonatc

be§ 3iat)re§ in -Ulatnä auf, loo er bamalö jein gro|eg |)omiüentoer! in'§ 2>eutf(f)e

überlebte. 1538 erttiäl^Ite S3ifii)0T ^r^'^ier öon Sffiien jeinen öerbienftboHen ^reunb

^. pm doabjutor. 9iur ungern nal^m ^3h bie o'^ne jein 9}orn)iffen erfolgte

ißerufung an, ba ba§ 33i^tt)um 2Bien, an fid^ nid^t fonberlic^ reid) botirt, in=

jolge ber iüifenfriege unb ber um fic^ greijenben proteftantifc^en Se^re in l^arte

Öebrängnife gerat^en toar. 9tur unter ber Sebingung, ba^ i^m bie S3eibet)altung

be§ ^ainjer 6anonicate§ geftattet unb ba^ er ber ^Äefibenäpflic^t jür biefe unb

Tür jebe anbere ^Pfrünbe, bie er nodE) 'be]a^ ober erhalten ttürbe, unbejd^abet

ber öollen Sinfünfte betreiben, enttjoben merbe, na^m er bie Serujung an unb

überfiebelte nad) 2ßien, ha i()n fein neue§ 2lmt öerpflic^tete, an jebem ©onn=
unb Feiertage oor bem fönigii(i)en ^ofe p prebigen. 1540—1541 tt)ot)nte Ül.

im 5tuitrage Äönig ^5ferbinanb§ ben 9teIigion6gefprä(f)en 3U .g)agenau unb 3Q3orm§

bei, bei benen er, fomie einft ju 33retten, ^u bermittetn fudjte, unb bie i^m ben

3lnla^ 5ur 3lbfaffung einiger ©c^riften gaben. 2I[§ am 21. 5Rai 1541 gaber

ftarb , folgte it)m 91. al§ 25ifc^of öon Söien. ^n biefer ©tellung t)at übrigen^

^l. bie in iü)n gefegten «Hoffnungen nic^t gauj erfüllt. 3um 2^etl freilid^ lag

bie ©d)ulb nic^t fo fe^r an i'^m , al§ an ben öorgefunbencn 5Berf)ältniffen. @r

felbft jagt, ba§ 58i§tt)um 2Cßien fei ein gan^ eigen 2)ing : ein bi§d)en befef)(e ber

33ifd)of öon SBien , ein bisdjen ber S3ifd)of öon 5)3affau , ein biSd^en bie

Uniöerfttät, ein biSi^en ber S)ecQn ber t{)eologif($en g^acultät, ein bi§d)en ber

SSürgermeifter, ein bi§c^en bie @eiftüd)en, bie fidf) balb f)inter bicfen, balb l^inter

jenen [teden unb bem ^ifd)of trogen, ^iev^u famen nod) bie 5Jlönd^e mit i^ren

©enerälen, Siebten unb ^Ptöpftm. Gin jeber 33.if(^of fei ein ormer ^knn, ein

5Jtann o^ne 3lnfel)en, o'^ne ©infXu^, ot)ne Waä)t unb ot)ne 9Jlitte(. S)er Sötener

S3ifdf)of , l^ei^t e§ anber^too , t)abe feine 3fui-'i§biction über ba§ 2)omcapitel , baS

fid) menig um ben (Sotte^bienft fümmere, beffen roeltüi^e ^Jlitglieber burc^ un=

3Üd)tigen SBanbel unb ungebührliche .^leibung aügemeineä 2Iergerni| gäben.

S)er 5ßifd)of ^abc auc^ nid)t ben geringften (äinflu^ meber auf bie gele'^rten

Slnftalten nod^ auf bie 58otf§fd§uIen ; faum ein ober ber anbere @eiftlid)e ge^e au§

ben Söiener ©ernten tjeröor, obglei^ boc^ beiläufig 600 ©c^olaren unb iStu=

beuten öortjanben feien : bat)er ber ^Jtangel an ^-^rieftern. ©tet§ hän!elnb unb
in feine Sucher ftd^ öergrabenb, mä'^renb er feine S)ienftleute fcC)alten unb

malten lie^, mar Ti. nidt)t ber ^^tann, um ^ier energifc^ buvc^jugreifen. 2öot

glänzte er auc^ in SBien, toie man au§ äßolfgang <B<i)mei^V§> Öobfpruc^ biefer

©tabt erfieljt, at§ .ilanäelrebner , mol brang ber 9tuT feiner 33erebfamteit U^
nad) ©d)leften, ttol)in er fid), nadt)bem er juöor aud^ in SSö^men geprebigt

^atte, 1547 mitten in ben .^riegäunrutjen begab, um äu 93re^lau unb ©logau

unter großem 93olf§julaufe gegen bie um fid§ greifenben ^ärefien ju eifern.

3lud^ fudtite er in feinem eigenen (Sprengel eine IReform be§ (5leru§ anjubafinen,

fotoie er ^ugleidE) felbft jur f^eber griff, um burd^ eine (Schrift ^ur Untermeifung

ber ^riefteramtScanbibaten an ber Uniöerfttät 2öien bag tl)eologifd)e ©tubium
toieber ju beleben. Slber er öermod^te bei aUebem bem gunf^^menben QSerfaHe

beS .Ü^af^oliciSmug, ber immer mäd^tiger anfd^roeüenben proteftantifd^en 35e=

megung, bie, tro^ atter Serbote gegen ©infu'^r unb SSevfauf fectifc^er 33üc^ev

unb be§ S5efud§e§ augmärtiger Uniöerfitäten, aud^ in Oefterreidf) einbvang, nic£)t

ßin^alt ju tt)un. SGßä^renb ber 5rof)nleid^nam§proceffion 1549 fd^lug fogar

ein fanatifdier 33ädergefeÜe bem ^riefter — ob Dh felbft, ift ungemife — bie

21*



324 3lavi]ta S^riebttd^, S. ö. SBicit.

^Jlonflranj auS bei .^anb. UebrigenS toar 9t. felfift ber ftaattid^ angeorbnetcn

aSüt^ercenjux nid^t l^olb. ©ein 2lnjel^en alS 93i|(^of jc^äbigte 91. aud^ burd^ bte

ötgevUcf)en Gonfticte, in bie et übet bie oon i^m angeotbnete SJet'^aftung jeineS

Dtftcialg Dr. ^JtQttin Slngcret unb über bie Slnjprüd^c getieft, tocld^e bet @tbe

eine§ oerftorbenen ß^otcoplang öon @t. ©tep^an toibet i!^n et'^ob. 3n Bciben

fräßen enti(f)ieb Äönig gf^binanb gegen 9i. , bet bamat§ na'^e batan toot , auf

fein 58i§tt)um ju öet^ic^ten. 2lud^ butd) bie 3:i)ätig!eit bet Sfejuiten mu^te jid^ 91.

in feinem eigenen SBitfen beengt füllten. Sßenn getbinanb ben ^^ater Slaubiu§

aujiotbette , bem ©eroitr öon Ä?ated)i§men unb Se^tbüd^ern bet 9leligion einen

S^nbegtiff ditiftlid^et Sefjte nadt) ber Stufiaffung bet fat^olifd^en Äitd^e entgegen=

jufteüen ,
]o lag in biefem ^iufttage ftreng genommen ein 9Jli^trauen§öotum

gegen Dt., beffen Äatedt)i§mu§ — eineö feinet ;g)auptmet!e — feit 1543 öotlag.

5Iud^ l^ielt fid) 91. öielfad^ au^etl^alb feine§ SptengelS auf. 1542 mo^nte et

aU einet bet öom ^apfte einbetufenen Sonfuüoten jenen ^Betätigungen bei,

toeld^e au§ 3tnla| bet beöorfte'^enben @töffnung be§ Sribentiner 6oncil§ in Sdom

ftattfanben. 6ben bamals ttat er mit jenem i?ated^i§mu§ l^erbot, ben er bem
5)}ap[tc 5paut III. roibmetc. 3öie er bie 6oncil§auigabe erfaßte, ge'^t auS

ben ju 9Jlünd£)en l^anbfd^tiftüd^ nod& et't)altenen „Sylvae synodales" in 8 SüdC)etn

{)etöot, Oon benen bi§ je^t nut bie öon 9t. bem A^önig g^eibinanb übetreid^ten

Sucher Y unb VI au§ einem Sobej ber SBienet ^ofbibliotl^e! öon %^. äöiebemann,

Ceftett. 35iertelja'^tfdt)rift für faf^ol. 2;{)eotogie, IV. 3^ai)rg., öeröffentUd^t morben

finb. 33efonber§ bemetfen§mettl§ ift e§, ba^ l^iet 9t. untet geftliattung bc8

fat^olif(f)en ße^tbegtiffeä Die ©eftattung ber Saiencommunion empfiefitt unb bem

^apfte in ^inbliii auf fo mand^c 3Ietgetniffe , bie ben geiftlid^en ©taub öct-

öditUdt) mad)ten unb ben iü'^lbaten ^^i^ii^ftei-'i^angel mitbebingten, bie Stuf'^ebung

be§ obligatorifdfien S^ara!ter§ be§ ßölibats natje legt. ?lu(| trat 9t. 1545 in

einer bcfonberen ©d^rift für 9flegen§burg aU ßoncilort ein, tooneben et inbe^

auc^ ^öln aU foldien gelten lie^. ©d^on 1542, bann miebet 1545 l^attc

gerbinanb unfern 9t. ju feinem Drator auf bem Soncit beftimmt. SSeibe iÖlalc

unterblieb aber bie Üteife auf ba§ ßoncil unb bicfe§ felbft tourbe be!anntlid^

1543 unb 1549 fuäpenbirt. @rft al§ 1551 bag goncit mieber eröffnet UJurbe,

er'^ielten 9t. unb ^^aul, Sifd§of öon 3lgram, bie 3fnftruction al§ 25ertreter beä

Königs öon Ungarn unb SSölimen, S)almatien unb Kroatien unb be§ .g>er3og8

öon OefterreidE). 3lm 30. Stuguft 1551 traf 9t. in Orient ein. 9lm 1. ©eptember,

in ber jtoöliten ©i^ung be§ 6oncil§, übergab er fein 9!)tanbat. 33alb nal)m er

felbft '^eröorragenbcn 9lnt^eil an ben 5öerat|ungen be§ ßoncilö, befonberS bejüglid^

ber guc^ariftie, mobei er, gleid§ bem ßorbinal öon 2;rient, bie ©eftattung ber

Kommunion sub utraque befürmortete. 9to(^ am 7. 3fanuar l^ielt 9t. bei ber

5ßert)anblung bet @eneralcongregation über bie l^äretifc^en Slrtifel bejüglidf) ber

9)teffe unb be§ ^rieftertt)um§ einen längeren Sottrag. Slber fct)on am 6. gebruar

1552 raffte it)n ha^ bamalä ju Orient l§ettfc£)enbe i^ithtx l)inmeg. ^ein Soncil§=

biarium fam burct) ben aöür^burger 3Bei|bifct)of ©eorg §ladt), ber einet feinet

2;eftament§epcutoten mat, an ben Slbt öon SBeingatten, bet eö bet S3enebictinet=

abtei Kempten fd^enftc Sine 3lbfdt)tift be§ Sagebudtieg öerel^rte ber bortige

gürftabt bem ^^^apfte 23enebict XIV., unb biefe Sopie fott fidb noc§ gegenmärtig

in ber öaticanif(J)en ^43i6liot^eE befinben. S)a§ Original roanberte hü ber

©äcularifation in ba§ S)ittinger 2lrd§iöconferöatorium unb ift feitbem öer=

fd^oEen. S)er Seid^nam 9taufea^§ rourbe noc^ 2Bieu überfül)rt unb in ber

bortigen 2)omfirc^e öor bem bamal§ fogenannten 9Jtarcu§altar beigefe^t. 3ln

bem ^Pfeiler bei bem ^at^arinenaltar befinbet fid^ ein Oetgemälbe, meld)e§ il)n

als ^^rebiger auf ber .V^anjel inmitten einer gebrängten ^u^öterfd^aar barftettt

('Jlbbilbung bei Dgeffer), barunter eine cntfprecf)enbe 3>nfdf)riit. ©in fd^öneä
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S)cn!mal ^ot firf) Ül. felbft in bcr «pjanlird^c feiner SSaterfiabt Söaifd§cnfetb er=

xid^tet: auf einer großen Steinplatte ift ^ter 91. inmitten atoeier Snget, ttjelrfie

il§m baS äßappen öorlialten, bargefteüt. S)a§ fd^önfte aber tiatte i'^m fd^on bei

feinem Sebcn SIteanber gefegt, inbem er am 31. ^ai 1532 nati) giom berid^tete:

„2öa§ 6od)täug für ©ad^fen, M für baS Sonautanb, S3ern§ für bie ©d^meij,

gfaber für ba§ ganje gteid), baS ift für bie gi^einlanbe ^laufea."

^m ^. 1546 l^atte 5^. ben „Lucubrationum catalogus" öeröffentlic^t , in

meld^em er feine 16i§ ba'^in erfc^icnenen SBerfe öerjeid^nete , toie er fagt, ni(i)t

um bamit ju prunfen, fonbern toegen ber öteten untergefd^ofienen S3üd^er, meiere

feine 9iciber unb ©egner unter feinem 5^amen colportirten. ©egenmärtig finbet

man feine ©d^riften am boüftönbigften aufgejä'^lt bei ^o]. SJle^ner, griebridE)

^laufea, Sßifdt)of öon 3Bien, 9tegen§6urg 1884, »o aud) fein 2;eftament ab=

gebrucCt ift.

SSgt. aud^ 3;'^. SBiebemann, ©efd^. b. Oteformation unb ©egenreformatton
im Sanbe u. b. ©., SSb. I u. IL 9laufea'§ S5efdE)tt)erbefd§rift, mitgetliettt öon
©eb. SSrunner in ©tub. u. ^litt^eit. au§ b. 33enebictiner Drb., III. ^fa^rg.,

unb (Dgeffer) SBefd^rcibung ber 5Jtetropolitanfird^e ju ©t. ©tefan in 2öien

(1779). ®ine ^ebaitte auf 91. öon ^ugufttn .g)ir§bogel erroätint Sergmann,
«mebaiEen I, 287. ü. 3 ei per g.

9taöC: 3fol)ann 91., einer ber bebeutenbften Sltgologen £)efterreic^§, tüurbc

am 16. ©eptember 1831 ju 5|3rag aU ber ©ol^n eineS Jaiferliefen SSeamten
geboren unb fiebelte nad^ bem früJ)en Xobe be§ Se^teren mit ber 9Jtutter nadt)

53rünn über, too er bon 1842—1850 ba§ ©timnafium befud^te. Dbmol er

fd^on bamal§ eine ou§gefprod^ene SSorliebe für bie 9taturtt)iffenfd^aften bezeugte,

wibmete er fid^ bod£) juribifdEien ©tubien, benen er in äöten oblag, fanb inbeffen

auc^ nod^ 9Jiu^e genug, fid) befonber^ mit SBotaniE au befd^äftigen unb bie

geiftöotten SSorträge Unger'§ äu i)örcn, ber i^n äucrft in bie ©el^eimniffe be§

9)li!rof!op8 eintoeilte. ^m ^. 1854 fetjrte 91. mä) SBrünn jurürf in ber 2lb=

ftdtit, fid§ ber 9lbbocatur ju toibmen; bod| gab er biefen ^ptan toegen mangeinbei-

2lu§ftd^tcn auf eine günftige gufunft auf unb trat bei ber mä'^rifd^en ginanä=
SanbeSbirection in ben ©taatSbienft. ©einem ßiebling§fad^ , ber Sotanif, blieb

er au(^ in ber iJolge treu, toarf fid^ inbeffen balb auf einen fpecieüen 3tDeig

berfelben unb ^toar auf ba§ ©tubium ber 2ltgen. Sie @rforfdt)ung ber 3llgen=

flora 9Jläf)ren§ unb Defterreid^ = ©d^IefienS ift faft gana 9iatJe'§ Söerl. 5Die

2lrbeiten barüber finb oon il^m in ben Sßerl^anbtungen be§ naturforfdf)enben

SJerein§ in SSrünn niebergetegt, ber 0on9L begrünbet toorben mar, unb ber ein

toid^tiger ^ebel für feine eigenen ^orfd^ungen mürbe. 58ei biefem SBereine tjer=

fa!^ er überbieS mel^rcre S^a^^re l)inbur(^ bie ©teEe einel Sibliotl^efarS unb
big au feinem Sobe jene eine§ gied^nung8fül^rer§. ©elbftäubig gab 91. nur
eine für meitere Greife beftimmte ©d^rift l)erau§, „Einleitung auni (äinfammeln,

^räpariren unb Unterfuc^en ber ^Pflanaen, mit befonberer 9lücffic^t auf .«^rtipto»

gamen" (1864) , in toetc^er er feinen ©egenftanb mit ®rünblidt)feit unb
gafelidtifeit bel^anbclte, 91. ftarb am 18. 9ioOember 1864 au 33rünn an einem
Seiben, beffen Äeim fd^on feit Sagten in il^m gelegen, erft 33 ^at)xt alt.

2öurabod§, a3iograpf)ifd£)e§ ßejifon, 20. »b., ©. 106.

Srümmer,
9taeöc: Sto^ann Äarl 91. (latinifirt 9laeöiu§), gied§t§gele^rter; geb.

1650 au ©l^emni^, f am 31. S)ecember 1714 au SQßittenberg. Seiber finb über

i^n nur fe^r bürftige 9lad£)rid^tcn au un§ gelangt, ^n einer Meinen UntöerfitätS=

[tabt ttirfenb, fd^eint er ein einförmiges ©ele^rtenleben geführt unb jebc öon
afabemifd§en @efdE)äften freie 3eit litterarifdl)en Slrbeiten getoibmet au l)aben.

äöir totffen öon 91. nur, ba| er nad) beenbeten Uniöerfität§ftubien 1675 ben
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iutifttfd^en S)octor9rab erioatb, fobann in 2Bittenberg au^erovbentüc^er ^Pi-oieffor

bcr 9lerf)tc unb Seift^er ber ^urifteniacultät iDurbe, unb am 31. 2)eccmbcr 1714

im 65. Stallte feine§ ^ItcrS bort mit Sobe abging.

9i. war ein tü(^tiger ßiöilift, ber li(^ öorjugsmeife mit bem ^^amilienreditc

befd)ö|tigte. @r iii)riel6 ettoa 25 2)if|ertationen, einige ^ßi^og^amme unb folgenbe

©pecialtoerfe: „2)a§ *pi^iefter = 9ted§t (jus sacerdotum)", Sl^emni^ 1707; „S)a§

gf)e = 9ted)t in 7 ßapiteln (jus conjugura)", 6f)emni^ 1709, 4"; „Sag 93ater=

gierf)t (jus patrum)", 6t)emni^ 1710; „2)a§ ©erid^tS = Oted^t in ben ©täbten,

?lemtern unb auf bem Sanbe (jus justitiariorumj", äöittenberg 1713; enblid^

„S)a5 ße'fien = 9tect)t (jus feudale)", Seip^tg 1715, — tion benen ba§ @'§e= unb

baö @eriÄt§ = 9{e(^t, erftereä 1714, le^tereS 1733 neu aufgelegt »urbcn. S)ie

genannten Söerfe [inb burcf)ge!§enb§ in beutfc^er Sprache abgefaßt, wa^rjc^einlic^

unter bem ©influffe öon 6{)r. X^omafiuS (1655'—1728), ber bie 53luttciiprad^e

in ber 9led^t§tDiffen|(^aft einführte unb au§ biejem @runbe 1687 in ßeip^ig jum

erften 531ale in beutfd)er ©prad)e la§ unb id^rieb. 33ei 9L ift ber ©til noc^

ebenso jdtitDerfäüig al§ bie StuäbrudStoeifc breit unb unbe!f)olien. — ^n latcinifc^er

©prad^e be[i^en ttjir öon i!^m: „Amoenitates subcisivae continentes principia,

causam moralem et verum subjectum legis Juliae Repetundarum etc." Jen.

1690, 4", unb „De juramentis etc. Accedit dissert. de jur. delato super

facto famoso." Viteb. 1710. 4"^.

9Hd^t äu öertt)ect)feln mit unjercm ©ele^rten ift ein anberer, gleid^fall§

fä(^fij(^er ^urift, ©ebaftian 'Dläöe ober 9taeöiu§. 1563 al§ i?afpat

5(laeDe'g ©o^n in ßeipjig geboren unb aui mel^reren 2lfabeinieu gebitbet, fam .er

1614 al§ syndicns primarius nad§ ßriurt unb ftarb in biefer Sigeufdiaft am
18. Dctober 1643 im Sllter öon 80 Satiren, ßr f)intertiefe ein aweibänbigeS

„Svstema selectorum jus Justiuianeum et feudale concernentium" (Fraucof. s. M.

1608 fol.).

Lipen. biblioth. jurid. II, 217. 218. 3f5d^er s. v. 9MPiu8.

(5 i f c n 't) a 1 1.

3Zconbcr: 3foad§im3^., eigentlid^ 5tigemann, toar ber jtoeite luf^erijc^e

„©uperattenbent" ber ©tabt ©tabe unb fpiett baburd^ in ber nodf) tocnig aut=

getlärten ©efd^ic^te ber Üteformation im (Srjbigttium 33remcn eine nid^t un=

bebeutenbe ütoüe. ©eine ©tettung mar berbunfett burdt) gele'Eirte ^^rrmegc be§

Porigen 3faf)rt)unbert5 , nad^ benen big 1862 ^in überl^aupt ©taber ©uperintcn=

beuten geleugnet mürben, unb burd^ Sßermec^fetung mit feinem gleid£)namigen

©o^ue. 6r ftarb 1556. ©eboren mar er in 2öi§mar, ftubirte in Ütoftocf,

fpätcr nodt) in Söittenberg, wo er S)octor geroorben ju fein fd^eint. ^ietand^t^on

empfaf)! it)n toegen feiner Dtein^eit, 6t)ren^aitig{eit, ®elet)rfam£eit unb 'üJlä^igung

(magna moderatio in omnibus) 1551 an .^aibenberg (f. 31. b. 35. X, 558),

biejer toieber an ben ©taber 'Stail). 9tadt) ©(^röber'§ 2öi§marif(^er ^ird^en'^iftorie

t)atte er fcf)on üiele 3fat)re a(§ ^^^rebiger unb ^^aftor gemirft. 2Bann er in ©tobe

ein ^ird^enamt fanb, ift nid£)t fi(i)er, al§ ©uperattenbent genannt wirb er 1555,

wa'^rjdfieinürf) trat er fofort all Ütad^folger bes Cftern 1553 öerftorbencn

©uperattenbenten 2fo()anneS Dfenbrügge ein. ,Sugleidt) War er ^$aftor an ber S3urg=

fird^e ©t. ^anciatii. 5£)a audt) ber fonft unbefannte unb nad^^er berfdt)olIene

jugenblidie 5«unb Ulrid^ D. Jputten'§ in 9loftodE, Soad^im ^Ugemann, au§ 9Si§mar

ftammte, fo leibet e§ faum einen Sttieifel, bafe biefer öon 2öi§mar nadt) Söittenberg

gegangen unb bort feinen 9lamen in ^leanber gräcifirt i)aht, al§ er fid^ ber

Sfleformation juwanbte. §utten ^atte fid^ auf feiner gtui^t öor SBebegc 2ö^

in 9loftocf 1509 juerft nn Ü^ um <§ülfe gewanbt, ba jener aud^ in ©reiflwalb

(Poraerias per oras) i§m genannt war, unb wibmete U)m bai neunte Setraftic^on

in ber Epistola ad sedecemviros G-yranasii Rostochiensis unb bie öierte (Siegte
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im etften Sud^e Querelarum. ^n ÜloftocE toat 51. nod§ ^ptiiloyop"^ , nic^t

Zf^eolo^t; 1490 tourbe er nad^ ber Slrtiftenmatrifet baccalarius, 1492 ^Oflagifter.

3fn ber ©tabe'ji^en .^irrf)engef(^i(^te ift er oft mit feinem ©ol^ne Sfoad^im 5(1. II.

öerioed^telt , ber 1582 bort 2)iatonu§ ^u ©t. ßogmä, 1586—1627 ober 1628
5ßaftor äu St. ^pancratii unb jeit 1602 ^ugleid^ Senior ministerii toar, tDcld)er

©tette bamalg fc^on bie ©uperintenbenturiunctionen oblagen. (Sr tt)ar ioieber=

l^olt in frl;ptocaIöiniftifd^e (Strcitigfeiten öertoirfelt unb üerleugnete feine ^in=

netgung ju ben 9leformirten nic^t.

Traufe, Slrd^ib beS ©taber 5ßerein§ f. ©efd). ic. I, 155-. Sc^tid^t^orft,

33et)träge aur Erläuterung ber ic. ©efd^. ber .^eräogtl^, ^Bremen unb Sßerben,

II, 215 unb 220; wo bie jum 3;^ei[ fe|r entlegenen älteren Quellen.

Sb. SBöcfing, Hutteni opera I, p. 10 unb III, p. 28. Äraböe, Uniö. 9toftocE,

nennt ^ligemann nid^t. Äraufc.
9lcauticr: Sfood^im 9i., ber befannte reformirte S)id£)ter geiftli(f)er Sieber,

tourbe ju 23remen im ^. 1650 geboren unb ftarb ebcnba im ^. 1680, nur
30 ^ai)Xi alt. 2ll§ fein @eburt*ia'§r mürben früher auc§ bie ^a^xt 1610 unb
1640 genannt; nact) neueren Unterfud^ungen barf ba§3^at|r 1650 al§ feftfte^enb

angefel^en werben. 6r war ber erfte ©ot)n au§ ber ^Weiten @^e feineg SBatetS

S^o^ann 3food)im 9i (geb. 1614, f 1666). Sturer feinem 5ßater, ber feit bem
^at}Xi 1636 ße!§rer am ^IJäbagogium in Sremen War, waren feine birecten 9}or=

fal^ren bi§ in bie Sage ber gteformation iuxüd ^rebiger; fein Ururgro^bater ift

ber öon '!)3teland^t^on in einem ©d^reiben an ^arbenberg bom 1. 5Jiai 1551
^um ^prebiger in ©tabe empiot)tene 3ioa^ini Oteumann au§ Söiimar; erft fein

(SroBöater 3foadt)im 9t. (f 1651 ju Sodiem bei 3ütp^en) öerwanbelte ben beut=

fc^en ^tarnen in ben gried^ifd^en ; unfer Di felbft Warb öon feineu geitgenoffen

üud^ Dleuanber unb Dteianber genannt, ^aiij bem Xobe feineä S3ater§

Warb er am 25. Dctober 1666 in ba§ Gymnasium illustre (bie ;^od^fd§u(e)

feiner SSaterftabt aufgenommen, auf weld^em namentlid^ ber Ütector unb ^^rofeffor

®ert)arb DJteier für feine gelehrte 3lu§bilbung öon (5influ§ .war. 33cn entfd^ei=

benber S3ebeutung für i^u War, ba^ im ^uli 1670 S^eobor Unberet)f (geb. 1635,

t 1693) als ^paftor ^u ©t- DJlartini nadE) Sßremen fam. S)iefer gewaltige ^^re»

biger, ber ein ©dt)üter öon 6occeju8 war unb fobann öon 3?ean be Sababie be=

einflu^t nac£) bem Sßorgange beffelben ^tiöatöerfammtungen (ßonöentitel) in

93remen einfül^rte, würbe Dieanber'ä geiftlidtier SSater; eä ift bie 9lrt ber neuer=

bing§ aU „reformirter ^ßietiSmuS" bejeidt)neten 9iid§tung, bie fortan ber 5römmig=
feit Dieanber'ö eignet. S^m^f. 1671 ging er al§ Informator einiger Äauimann§=
fo^ne au8 fjranffurt a. '^Hl. nadt) ^eibelberg, wo er aud§ feine eignen ©tubien

fortfe^te. 3Jon l^ier begab er fidt) jWei i^a^re fpäter nad^ iJranffuit a. 5R. ; Wir

wiffen nic^t, Welche ©tettung er _^ier l^atte; bodE) ift e§ wa'^rfdtielntid^ , ba^ er

mit DJiitgliebcrn ber franjöfifcE) reformirten ©emcinbe öorjüglid^ öevfel^rte. S)od^

aud^ mit ©pener unb S^ol^ann 3>ifob ©c^ü| trat Di in ein näl^ereS SSer^ättni^;

bie öon ©pener im ^. 1670 in ^i-'^nffurt eingefü{)rten collegia pietatis, bie auf

bem ©oben ber lut^erifd^en ^irdf)e baffelbe be^wedEten, Wa§ bie u. a. öon ßababie

unb Unberet)! öeranftalteten S3erfammlungen inncrl^alb ber reformirten ßird^e,

Werben i{)n o'^ne 5rage angezogen {)aben, wäl^renb e§ bal^ingefteüt bleiben mu^,

ob bie 2)id^tungen öon ©ct)ü^ i^n äu eignen Siebetn angeregt l^aben. 31. er'^ielt

in 2ri-'an!furt im grü'^ial^r 1674 eine Serufung alg Slector an bie latemifd^e

©d^ule ber reformirten ©emeinbe in S)üffelborf; am 1. DJlai 1674 warb er in

biefeS Slmt eingefüljrt. DJlit biefer ©tellung War bie SSerpflii^tung öerbunbcn,

ben ^rebiger ber ©emeinbe in feinem 3tmtc ju unterftü^en. Di t)at in 3!)üffel=

borf öielfadl) geprebigt unb jeid^nete fid^, al§ bott im ©ommer 1674 bie '3iuf)x

l§ertfcl)te, in ber ©eelforge au§. Um biefe 3fit et^^ finQ e^' ^^^ iii'^ ^^,
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pritoatc Söetfammlungen ^nx ßtBauung ju f^alkn, unb ba§ jd^eint ben crften 3ln=

to^ baju gegeben ju t)aben, ba| bei* ^tebigei- bcr ©emeinbe, ©tiluefter Surfen,

bex toie 91. au§ SStemen ftammte unb ii)m anfänglid^ |el)i- tuotil gefinnt toor,

mit il^m unaufrieben toarb. S)ie ©^jannung ätDif(|en beiben warb öergtöfeert,

al§ 91. bann auct) anfing, fid§ bom öffentlid^en ©otteSbienft aurüdEjul^aUen unb

an ber freier be§ t)eiUgen 5l6enbma^l8 nii^t me'^x tl^eilnal^m , um e§ ni(^t mit

Untoürbigen ^ufammen genießen ju muffen. 6§ toaren ba§ aHeS ^In^eic^cn

baöon, ba^ 91. fid^ immer entfc^iebener ju ben Sinfiditen neigte, h)ie fie in jenen

S^a^ren tion Sabcnftege, Sababie u. a. öertreten tourben, unb ba^ fein an ftd^

e^rentoertl^er 6ifer für ein ba§ tt)irflici)e Seben burd^bringenbeö 6'^riftent^um

baran toar, i'^n ju bbttigem (Separatismus ju fü-^ren. 9li(i)t unbebentUif) toar

e§, ba^ er je^t fi(| aud§ al§ 9lector öon ben beftet)cnben Drbnungen abjunjeiciien

ertaubte; o£)ne Sßorwiffen be§ ^regbt)terium§ 'Eiiett er ein 6d)ulej;amen unb fe|te

er ^nim an. Sie f^olge toar, ba^ er anfangs f^ebruar 1677 bon feinem 9lec=

torate entlaffen toerben foEte, nadibem i'^m f(i)on im <g)erbfte bor'^er bie Äanjel

öerboten toar. S)od) nod§ el^e i^m biefer SBefd^tu^ beS ^re§bt)teriumS einge=

{jänbigt toar, fa^ er ein, ba^ er 3U toeit gegangen toar, unb befd)lof[ er, ftct) ben

Slnforberungen beffelben ju fügen. 9la(^ einem S3efd)tuffe ber reformirten 3?ü=

li(f)=6tebe=S3ergifd)en @eneralft)nobe bom Satjre 1674 füllten nur bann 5pribat=

oerfammlungen ju gemeinfamer Erbauung geftattet fein, toenn ber ^ßrebiger ber

©emeinbe fie leitete unb an i'^nen nur 9la(^barn unb S3e!annte in tleinerem Greife

Slntl^eit nähmen. 2ln biefen SSefc^tu^ toar lia^ ^reSb^terium in 2)üffelborf feiner»

feitS gebunben; unb e§ betoeift un§, ba^ 9leanber'S ^^römmigfeit im @runbc einen

tücEitigen Äern t)atte unb öon franf^aftcn SSer^errungen frei toar, ba^ er nun
auä) ftd^ il^m untertoarf. @r unterfdirieb am 17, f^ebruar 1677 „aufrid)tig

unb ol^ne ^Jlentalreferöation" adit 513un!te, in toeld^en er fi(^ öon ben 3lnft(i)ten,

bencn er biSl§er gefolgt toar, loSfagte unb !onnte in fSfoIge baöon aucf) fein 5tmt

be'£)alten; „in 2lnfet)ung feiner Sugenb unb bert)offentlid)en ßorrigibilität ober

Sefferung" tourbe i^m baS gegebene 3lergerni^ „für bieSmal d^riftlid) öer^ietien",

fo ba^ er in Söal^r'^eit nur toenige 2age bon feinem (&d)ulamte fuSpenbiiit toar.

S)ie Sage lä^t it)n freiliif) einen gangen Sommer brottoS unb bertrieben uml§er=

irren; er foU biefe ^dt in bem nad) i^m benannten „9leanbert:§ale" bei S)üffel=

borf angebracht unb bort in ber fogenanuten „9leanber!^ö{)Ie" getool^nt unb "^iet

feine geifttid^en Sieber gebidfitet l^aben. 2ßa'f)r mag an biefer ©rjätitung fein,

ba^ ©bagietgänge in biefem fc^önen %'^dlt für einzelne feiner Sieber, namentlid^

für foId£)e, in benen bie ,g)errlid§!eit ber 9latur gepriefen toirb, bie SBerantaffung

tourben; bod£) lä^t ftdf), fobiel toir toiffen, im ©injelnen bie @ntfte^ungSäeit feiner

Sieber nid^t nadt)toeifen. — ^m 9Jlai 1679 toarb 91. als ^ülfSprebiger an bie

9JlartiniIird§e in 33remen berufen, an bie Äirdt)c, an toeld£)er Unbereij! nod^ als

erfter 5prebiger ftanb unb ein @efinnungSgenoffe bon biefem, SorneliuS be .^afe,

ätoeiter 5ßrebiger toar. Obfd^on bie ©teile xijm eine toeit geringere (Jinnal^mc

als feine 2)üffelborfcr bot, nal^m fie 91. boc^ an, offenbar toeil er bort im SSerein

mit gleid^gefinnten 9Jlännern eine fegenSreidierc 2ßirffam!eit ju finben l^offte. ^m
Stuli 1679 trat er fein neueS Slmt an. ©dt)on nad^ 10 9Jlonateu toarb er bon
einer l^eftigen ßranll^eit befallen, — toir toiffen nid£)t toeldl)er, — bie feinem

Seben fdl)neE ein Snbe mad^te; er täufd^te ftdf) nidl)t barüber, ba^ er nid^t toieber

beffer toerben toerbc, unb bereitete fi(i) ernftlidf) auf fein Sterben bor. „^^ toill

mid^ lieber ju Stöbe ^offen, als burd§ Unglauben berloren gelten", ift eineS feiner

legten Söorte. @r ftarb am «Pfingftmontage, ben 31. 9Jlai 1680. SSer^eiratl^et

ift er nid^t getoefen. — S3on feiner amtlid^en 2;]|ätigfeit in Sremen ift unS nichts

belannt. äBir toiffen nur, ba^ er in biefer ^dt feine Sieber gefammelt unb

l^erauSgegebcn l^at. ©ie erfd^ienen Bremen bei .^crmonn S3rouer 1680 (nid^t
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1679) unter bem Stiel: „A & Q.. Joachimi Neandri @Iauti= unb ßielbeS'übung

:

^luffgeniuntert 2)utcf) [burd^] Siniältige 58unbeS=2ieber unb S)oncC=5p|almen: u. f.
j."

@§ ftnb 57 ober eigentlid^ nuv 56 Sieber, jotern nämlic^ jIDei in ber 3lrt ju»

fammenge{)ören, ba^ baä eine (©tro^t)e 1, 3 unb 5) bie 33itten ber ©eele quI=

jpvid)t, auf toelc^e in bem anberen (beffen ©trop'^en al§ 2., 4. unb 6. bc^eidinet

[inb) bie Antwort S^fu entl^alten ift; bie 41 erften ßieber unb ba§ öorte^te finb

mit 5JleIobien öerjel^en, öon rt)el(i)cn ettoo bie ^äljte bon 51. felbft g^feft [inb.

51. ift nadö ben Sängern ber 3fleformatiün§3eit (SBlaurer, S^Dtcf) ber erfte !§etOor=

ragenbe S)ici)ter geiftlicfier Sieber in ber reiormirten ^irc^e S)eutjd^Ianbl
;

feine

Sieber fanben in ber lutl)erif(^en ^ir(i)e nod) frütier Sßerbreitung (x\^ in ber refor«

mirten, t)QBcn bann aber toefentlid) bap beigetragen, ba^ in ben reiormirten

ßJemeinben 2)eutfrf)lanb§ bie ©itte, nur bie bi!6Iif(i)en ^jalmen im ©otteSbienfte

3U fingen, betlaffen unb ber ©efang neuerer, frei gebid)teter Sieber eingefül^rt

toarb. jDa§ befonntefte unb bcrbreitetfte feiner Sieber ift ba§ Soblieb: „Sobe

ben Ferren, ben mäd)tigen Äönig ber @f)ren"; anbere feiner Sieber finb: „S)er

Sag ift i)in, mein^fefu bei mir bleibe", „O aKerp(i)fter 5)lenfc^cnl)üter", „©iel^,

l^ier bin id^ , @t|ren!önig", „Söunberbarer ^önig". ©ie toutbcn bann fel^r oft

toieber gebrucft. %tx ätoeite Srud erfd)ien im S. 1683 in bemfelben 58er(age

toie ber erfte; bann finb ättjei 2lu§gaben, eine äöefel, S)ui§buvg unb gi^anffurt

1686 bei Sui)^iu§, bie anbere Sremen 1687 in bem atten 33erlage erfc^ienenc,

als ^britter S)ru(I" be^eii^net. @in „bierter 5Dru(i" erfd)ien f^ranlfurt 1689 bei

Sol^ann 33auer. 2)en „fünften ®ru(i", ^^i^anffurt unb Seipjig 1691 bei ?lnbreä,

gab ber ßapeHmeifter (Seorg 6{)i:iftojjl§ ©trattner mit neu componirten 5Jlelobien

äu ollen Siebern t)erau§; bie ©ommlung beftef)t l)ier auS 64 Siebem, alfo, ba

bie beiben 3ufammenget)örigen (unter 5lr. 35) al§ ein§ gejä'^lt finb, au§ ad^t

Siebern me^r al§ bie erfte Sammlung; bon biefen finb jupei (5lr. 33: „D^fcfu,

;^efu, meine§ SebenS Scben" unb 5ir. 49: „Unfer Seben balb berfc^minbet")

3toif(^en bie anberen eingeorbnet , bie übrigen fe(^§ (5lr. 59—64) al§ 2lnt)ang

linjugefügt. Sßon biefen neuen Siebern fagt ©trattner in ber SSorrebe, fic feien

„bei fleißigem 5lad)fu(f)en gefunben" unb „bon bertrauten ^änben communicirt"

roorben; ba^ fie aurf) bon 51eanber l)errül)ren, n)irb ni(i)t bejtoeifelt loerbett

fönnen. |)ingegcn n)erben aEe übrigen Sieber, bie il)m ab unb an ^ugefc^rieben

werben unb fid§ tl^eiltoeife in fpäteren 3lu§gaben finbcn, ni(i)t al§ ec^t gelten

fönnen. %\t\t bermel}rte f^ri^anffurter 3lu§gabe erfc^ien bann me'^rfad^ lieber;

ber „fiebente" ®rucE fogar äweimal, 1700 unb 1708; ber „ad^te" 1712. 3^m

Sf- 1698 erfd^ien baneben toieber eine fleine 9lu§gabe in 55remen bei ^ermann
SSrauer, ttJel^c bie 56 Sieber ber erften ©ammtung unb auBerbem ein bei

©trattner nid^t borlianbeneS („3luf, if|r meine @eifter, werb't bem ^^leifd^c 5JUifter")

entt)ätt, über beffen ^erfunft ni(^t§ mitgetl)eilt mirb. Singer biefen biS'^er ge=

nannten jelin 5lu§gabcn finb bi§ 1730 nodl) toenigftenS 3e!§n 2lu§gaben, bie toir

anführen tonnten , toal)rfd^einlid§ aber ncd^ bebeutenb mel)r erfd£)ienen ,
— unter

biefen eine Slmfttrbam 1725 in lateinifd£)en Settern, — ein beutlid§e§ ^<i\6i)tx\,

babon, meldten 5lnflang biefe Sieber fanben. S)a^ fie au^erbem aud^ in anbere

Sammlungen übergingen unb red§t biele bon ifjuen fobann auc^ in (Semeinbe=

gefangbüdl)ern Slufna^me fanben, täfet fidl) l^iernad) benfen; fo befinben fid^ bei»

fpielStoeife in ben beiben Steilen be§ f5ret)tingl)aufen"fd^en ®efangbud£)e§ (nad^

^ird^ner) 25 Sieber bon 51. unb in bem ©efangbud^ für bie reformirte ©emeinbe

Unterbarmen bom 3fal)re 1856 (nadf) i?od^) nocf) 27.

2)ie früliefte 58iograpt)ie 5leanber'§ befinbet fidl) im 4. 33anbe ber ^iftoric

ber Söiebergeboruen bon '^q\ ^einr. Slei^, 1. 2lufl. 1717; Dlei^ l)atte 5t.

no(^ t)erfönlid£) gelaunt. — 5Jlaj ©öbel, ®efd). be§ d^riftl. Seben§ u. f. f.,

II , 1 , ©. 322 ff.
— «Bormbaum , 5leonber'§ Seben unb Sieber, glberfelb
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1860. — ^oä), @efd§. be§ Äivd^entiebS u. f. f., 3. Slufl., VI, ©. 16 ff.
—

Stenning, ^oad^im Üieanbev, eine i^iftotifd^e 'Bti^n , SSremen 1875 (^ro=

gtamm). — ^hn, Soac^im Oleanber, fein ßeBen unb feine !Gieber, 33remen

1880. — Ütambad^, 2lnt{)otogie III, @. 266 ff.
— 33obe, CueHennac^tDeig,

@. 117 f.
— SJQt. auc^ 5U6ted)t 9litfd£)I, ©efd^id^te be§ ^ßietiömuö I, ©. 383 ff.

-
'>}laä) ber allgemein öerbreiteten Slnna^me, ber nur 9tambad§ unb 53obe nid^t

folgen, fott bie etfte ^luSgabe ber 9i.'fd)en ßieber im ^. 1679 erfd)ienen fein.

Slber foioeit un§ befannt l§at 5^iemanb eine 3Iu§gabe öon 1679 je gefe^en;

l^ingegen befinbet firf) bie öon 1680 in Hamburg unb in 33erlin. S)ie beiben

©jemplare toeirfien in bem 2Borte „burd)" auf bem Titelblatt ab; in bem
Hamburger ßjemptar ift biefeä Söort mit großem SlnfangSbud^ftaben gebrudft,

ögl. oben bie genaue Eingabe be§ 2;itel§; biefe unb einige anbere ßorrecturcn,

öon benen im ^amburgif(i)en (Sjemplar bie Dtebe ift , werben toätirenb bc§

2)rudEe§ öorgenommen fein, toie äl)nlic^e§ audt) fonft borfommt, unb beibe

werben für ©jemplare berfelben 3l'u8gabe ju l^alten fein. 2)ie 2tu§gabe öon

1683 bejeid^net fid^ felbft alg bie jttieite; fte ift in 23remen öorl^anben unb

^at Srenning unb 3^fen üorgelegen. SBertl^cau.

OZcQubCf. Sluguft ^31., einer ber größten Äird^en'^iftoriEer, war am 17.3^an.

1789 in ©öttingen geboren aU ber @o{)n eineä fübifd^en i?aufmann§, (Smanuel

^Jlenbet, welcher feine Wenig einträglichen ©efd^äfte lange 3fit getrennt bon ber

Sramilie betrieb unb biefe oeranlafete , il^ren SBo'^nfi^ in Hamburg ju nel)men.

S)ie ©orge für bie gr^ie'^ung ber ^inber lag alfo ber Butter ob. <&ie,

eine grau öon feinerem ®eifte, eine 9}erwanbte bon ^ofe§ ^Renbeläfol^n, wu^te

ein innige^ gfl^i^^ienleben im |)aufe ju fcl)affen unb übte auf ©eift unb @emüt^
i^reä talentbotlen So'^neS einen nic^t unbebeutenben @influ§. 3ll§ er reifer ge=

Worben war, wirfte er auf bie SRutter unb feine beiben ©d^weftern jurüdE unb

bermod^te fie, fid^ jum ß§riftcntl)um äu befennen. S)ie 5Jtutter unb feine fe'^r

begabte ©df)Wefter 3fol)anna folgten i'^m nat^ bem Jobe be§ 23ater§ nad^ ben

Orten feinei 2Seruf§. ^em ftarb 1817 in 23 erlin , !§od§gead^tet wegen i^tcr

d^riftlid^en grömmigteit; bie ©d^mefter, Weld^e mit Ijingcbenber 2iebe für il)n

ba§ ^au§wefen leitete, überlebte i'^n um einige ^ai)xe.

5Die feltene ^Begabung be§ Knaben würbe frül^^eitig öon feinen ßcl^rern er=

!annt unb bewog feine Butter, if)n für ba§ ©tubium ju beftimmen. ^m
^. 1803 bejog er ba§ ^^o^onneum unb 1805 ba§ afabemifd^e ©Ijmnafium in

|)amburg. 5ll§ er ben 6.urfu§ am ^o^anneum üoHenbet l^atte, ^ielt er eine

öffentlid^e tateinifd^e 9lebe für bie Smancipation ber^fuben, Weld^e ber Sirector

ber ^Inftalten, ©urlitt, ber 2lufnat)me in ba§ ©d£)ulprogramm würbtgte. Unter

ber Seitung biefe§ treffüct)en ^!§ilologen unb i?riti!erg gewann "Ol. bie fidlere

©runblage für bie öorjüglid^e iienntni^ ber claffifd^en ©prad^en , Weld^e i^n

au§3eid£)nete. (Jinc tü(^tige claffifd£)e S3orbilbung betradt)tete er aüejeit atS

unerlä|lid^e Sebingung be§ rid^tigen tl)eologifd^en ©tubium§. ©urlitt f5r=

berte ben Jüngling audf) übrigen^ mit 9tatl^ unb Sl^at unb entzog il)m feine

Unterftü^ung felbft bann nid^t, al§ 51. ju feiner rationaIiftifdf)en Ueberjeugung

in einen beftimmten ©egenfa^ getreten War. S)iefer gebadC)te be§l^atb feinet Sel^rerä

ftetS mit ©eiülilen bantbarer ^^^ietät.

2)er ^auptgegenftanb feiner bamaligen ©tubien War ^lato. ©einer 23c=

geifterung jür ba§ 3iJ>eale, @öttlidt)e fü'^lte er firf) öerwanbt unb me'^r al§ ba§

alte Seftament wirfte biefe ^pi^ilofopl^ie in i^m jur ^Vorbereitung für ba§ 6^riften=

tf)um. daneben fd£)eint er fid^ mit $lutard^ befd^öftigt ju Vben , bie i^m 5u=

gefdt)ricbene ©d^rijt über bie Srjiel)ung l§at, wie er felbft äußerte, einen wid^tigen

Slnttieil an feiner 33efe!^rung gel)abt. ^JSlün barf öermutl^en, ba^ e§ ©tücEc öon

ernftem unb concretem ct|ifd^en Sfnl^alt gewefen ftnb, 3. 23. c. 8 , 12, weld^c
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bal^in getoirft f)a6en. 3lud^ ba8, toonad^ er ftd§ junäd^ft am meiften jcl^nte, bev

Umgang mit gteirfigefinnten iJrT^eunben, toarb il)m burc^ i^Iato öetmittett. 6ine

®efeüf(i)ait ton Jünglingen, meiere [idt) ^fiorbftern nannte unb fid^ mit bei:

tomantijd^en ßitteratut befd^äitigtc, ääf)lte ju i^ren ijeröortagenben ^itgüebern

j2Bit!§eIm 5leumann, weld^er jpätet al§ ©d^ulmann t)oc^ geartet toat, 3tuguft

i

Sarnlfiagen unö ben S)i(f)ter dl^amifjo. Sie getoa^rten mit Uebeirafd^ung unb

(ärflaunen, toie ber unfcfieinbate jübi|d)e ©tubiengeno^ im ^(ato lebte unb roebtc,

unb nahmen it)n in it)re ©emeinjd^aft auf. jDie SBrieje, welche et bamal§ an

6]§amifjo fc^rieb (ß^amijfo'S 2Berfe, !§erau§gegeben öon ^i^ig, Sb. V), '^aben

ben rt)etoriyd§en ©til ber Sfugenb unb jprerfien eS aug, toie glücElid^ er ftd^ in

biefer f^i^cunbegöerbinbung füllte, too man feine dm^jfinbungen für ^Tcunbjd^aft

berflanb unb fein Streben nad) SBal^tl^eit unb ben tjöd^ften ©ütein beS l^ebens

t^eilte. S5on biefen fjreunben tourbe er in jpäteren ^a^ren tl^eil§ burd^ il^ren

Sob , if)dl% burdi bie 25ei-fdE)iebenf)eit ber ßebengentroicfetung getrennt , bagegen

mit Äarl ©iebefing, toelc^er Senator öon Hamburg tourbe, blieb er bi§ an fein

6nbe in inniger f^reunbfdliait. Sin älterer Q^reunb, toeld£)em er fein ©ntpdEen

über $lato au§fprad£), fott if)n auf 3foi)anne§ oerroiefen l^aben, in beffen @öan=

getium er atte§, toa§ er an jenem rü^me, nod^ fdl)5ner unb toal^rer tefen fönne.

©eitbem fott er fid^ einge'^enber mit bem neuen Seftament befd^äftigt l^aben.

®teid£)äeitig ftubirte er ©df)eHing'8 unb Sdf)leiermad£)er'§ ©d^riften. S)ie Sieben

über S^etigion ergriffen it)n toie anbeve 3£it9tnoffen mäd^tig burd^ i'^re tiefere

unb lebenbigere 2luffaffung bon ber üteligion unb öon Sf)rifto. 2lt§ er im S5c=

griff ftanb 3ur Uniöerfttät abjuge^en unb ft(^ bamit für einen 33eruf ju ent=

fd^eiben, mar aud§ ber Sntfd^tu^ jur üteife gelangt, burd^ bie Saufe fidE) bffentlid^

äum 6^riftentl)um ju befennen. ^n einer ?lb^anblung, in toetd£)er er fiel) felbft,

feinen greunben unb bem @eiftlid£)en Sied^enfd^aft gibt über feine 'DJiotiöe, fü'^rt

et mit Sd£)etting'fdöen unb Sdjteiermad^er'fd^en ©ebanfen au§, ba| ha^ 61^riften=

tl^um bie ^öd^fte SHeligion fei, bie 9leltgion ber ßiebe, meiere bie ©egenfd^e öer=

föl^nc. ?lm 25. fjfebruar 1806 tourbe er öon bem ^aftor 33offau in Jpamburg

getauft. (5r nannte fid^ 91. , toeil er ein neuer 5)tenfd^ fein tooüte unb nai)m

bie Söornamen 3Jol§ann SBil'^etm ^Äuguft an öon feinen ^^at^en ©urlitt, 9ieu=

mann unb 5ßarnt)agen.

j£)amat§ l^atte er bie 3lbftdE)t, bie 9ledt)te äu ftubiren. ^nbe^ fein Gt)eim

©tiegli^ , ein angefef)ener Slrjt in .^annoöer, urf^eilte rid^tig, ba^ er nid^t für

biefen Sßeruf geeignet fei, fonbern für 2;f)eotogie ober ^^itofop'^ie unb überzeugte

i^ leidet baöon. S5on brennenbem Serlangen befeelt, ©d^leiermad^er ju l^ören,

begab er fid^ nad§ .^alle, too er am 23. 2lprit 1806 al§ ©tubiofu§ ber Z^eo^

logie unb ^piUofop^ie immatriculirt toarb. 2ln bemfelben Sage tourben mit i^m

feine ^^fi^cunbe 9leumann unb 23arnt)agen aU ©tubiofen ber '$l§ilofopl)ie imma=
triculirt, biefer jugleidl) für bie 93tebicin. ©urlitt ^atte 91. ein ©tipenbium 3u=

getoenbet, toeldt)e§ it)m baS ©tubiren ermöglid^te. @r lie§ aber feinem g^reunbe

U)arnl)agen einen großen 2lnt!^eil baran unb fid§ felbft über bie ^^reunbe unb

bie S3üc|er bergeffenb , lebte er fo färglidf) , ba^ man barin fpäter eine ber Ur=

fad^en feiner fd^toadlien ©efunb^eit fanb. ^n feine ©tubien öertieft, toarb er öon

bem @inbrud§ ber ^ran^ofen überrafdlit. S)ie Uniöerfität toarb öon 9lapoteon

aufgehoben unb bie ©tubenten au§getoiefen. 3}on ben gi^anjofen geplünbert unb

förperlid^ teibenb, fam 91. nacl) ©öttingen, um feine ©tubien fort^ufe^en. ©c^Ieier=

mad£)er l^atte if)m grunbtegenbe Sfbeen über bie Sl)eologie unb inSbefonbere über

SBebeutung unb 9Jlet'^obe ber fird^engefdöidt)tlid^en S)i§ciplin jugefü^rt. ^n @öt=
tingen ftubirte er feine ©i^riften nodl) genauer , inbcm er einen .R'reil öon ©tu=

birenben um fid^ fammelte, meldte er mit ber neuen S^eotogie befannt mad^te.

S)ec rationaliftifdlie ©tanbpunft ber bortigen ^acultdt unb bie äu^erlid^e S8e=



332 5?conber.

^anblung ber tl^eologilc^en ©egenftänbe genügte i^m ni{i)t. S)orf) jogen i^n bie

Söotiejungcn öon ©täublin unb bejonber§ öon^piancE an. Dögteid^ er Jcjon ba»

malg beftrebt tt)ar, ben pftidiotogijd^en ^Pragmatismus bon ^$lancE ju öerttcfen unb

bebeutfome Söirfungen in ber .^irc^e auf reügiöfe Urfad^en aurücfauiül^ren, ]o t)er=

banfte er bod) biefem Sekret, ba^ er bie 3lrbeit an ber .^ir(f)engejd)i(i)te at§

feinen 33erui erfannte. 5lud^ bie ttJÜrbige ^erfönUdifeit bei Manuel getoann

i1)m bauernbe ^od^ac^tung ab. Um 1847 toibmcte er '^land ju feinem 2lmtS=

Jubiläum bie jmeite Auflage be§ öierten SSanbeS feiner Äird)engefd)id§te
, fprad)

i:§m feine SSerel^rung gegen fein borleuc^tenbeg 53eifpiet au§ unb nannte ftd§ feinen

8rf)üler „ber bon bem grofeeti^53teifter felbft, bem er fo üieleS öerbante
,

juerft

gelernt i^ahe, bem suum cuiqne in ber ^luffaffung ber ®ef(f)i(J)te nadijuftreben"

.

ßine neue ©poc^e in feinem geiftigen ßeben mirfte bie Begegnung mit einem

piiöatifirenben @elel)rten, 91amen§ ^yricf, mit toetd^em er 1807 im ©tiegli^fd^en

|)aufe jufammentraf. Sener, meld^er ftd) öiel mit S)ante befd£)äUigte, aber au(^

in ber 5Bibel n)ol)l ju |)aufe mar, rietl) ilini, nid^t in ^latonifc^er unb

@d)leiermad§er'fc^er ^tjilofop'^ie, fonbern in (il)rifto bie toaste ai}eiS|^eit ju fud^cn.

Stief bemegt erfannte 9t., ba^ bie inteEectualtftifd^c SSefd^affenl^eit feiner Sl^eologie

ein gel)ler unb ba| ß^riftent^um unb Sl^eologie üor attem ©ad§e be§ ©emüf^eS

feien, ba^ \iä) mit ber 3Biffenfd£)ait ©infatt be§ ^er^enS unb liebebotte |)erab=

laffung ju ben ^tiebrigen Oerbinben muffe, ^n biefer etljifd^en praftifdEicn 9lid^=

tung feiner Xfieologie mürbe er beftärft burc^ ben Umgang mit ^att^iaS SlaubiuS

unb einem alten frommen Slrjt, 9iamen§ |)eife, in Hamburg. 9Ud^ ©öttingen

äurüifgefel)tt
,

ftubirte er ftatt ber $l)itofobt)ie nun eifriger bie l^eilige ©d^rift,

lernte aud) unter Einleitung be§ ^ribatbocenten @efeniu§ ba§ |)ebräif(i)e. ©einen

greunben gab er nac^ einiger 3"t 9lec£)enfdE)ait öon feinen inneren ©rlebniffen

in einem lateinifd^en @lauben§befcnntniffe , an beffen ©dE)lu6 er unter frommem
@ebet bie ÄircEiengef^idlite al§ 3wecE fcineS ©tubiunig :^infteEtc. Um biefe Qdi,

1807, ^ielt er auct) feine erfte ^rebigt in 2öanb&bec£ über ^o'^. 1, 1. ?Jlit

bem ^aiiu 1809 f(^to| er feine UniöerfitätSftubien ah, beftanb mit großer ?lu§=

äei(^nung fein ßanbibatenei-amen, prebigte auä) öfters unb lebte übrigens feinen

SSüd^ern. 5ltlmät)lid^ mürbe i:^m inbeffen flar, ba^ er eineS feften SSerufeS

bebürfe, um eine gefammelte unb frud)tbare 2;f)ätigfeit ju finben, unb ba i^n

ein gi^eunb barauf aufmerffam machte, ba^ burd) ben 3lbgang ^Jlarl^einete'S unb

be 2Bette'S öon ^eibelberg fid^ einem jungen 2)ocenten bort günftige EluSfid^ten

eröffneten, fo begab er fic^ um ajlirf)acliS 1810 na_d£) ^eibclberg. 9lud^ bieSmat

bemieS fidt) ©urütt il^m molilmollenb unb :^ülfrei(|. @r üermittelte feine

'Promotion äum ßicentiaten bei ber SBittenberger gacultät, unb berfd^affte i^m

ein ©tipenbium. 3n .g)eibelberg, mo S)aub baS tl)eologifrf)e S)ecanat fül)rte, morb

er mol)ltt)onenb aufgenommen; jebod^ oeräögerte fid) feine Habilitation biS pm
4. Wai 1811, ju meld)em Öel^uie er bie ©iffertation „de fidel gnoseosque

idea etc. secundum rationem Clementis Alex." üerfa^te. ^u GlemenS unb

DrigeneS fül)rte i^n frü^aeitig bie gleid^e Siebe äu einem baS 931enfd§Udf)e 'öer=

flärenben ßl^riftent^um unb äu einer frommen unb frei fid§ bemegenben SL^eologie,

unb er f)at bie 'Jleigung ju biefen großen ©eiftern biS an fein @nbe bewal^rt.

©ogleic^ im ©ommerfemefier begann er feine iöorlefung über i?ird^engefd£)td^te.

9tad^bem ber erfte ©inbrudf ber Unbet)olfen^eit übermunben unb mit ber

©c^üd^ternt)eit m'and^e Hemmungen bcS SortragS gefd£)munben toaren, begann er

auf bie ernfteren unb fähigen ©tubenten unb allmälilidt) auf eine größere 3a^l

burdl) feine gefd^idl)tlic^en SSorlefungen einäutoirfen. ©d§on um 1812 mürbe er

au^erorbentlid^er ^rojeffor, jur Slnerfcnnung megen feiner 9]tonograpf)ie über

ben Äaifer ^»ulianuS. ©ie lenlte bie ^lufmerffamfeit ber Jpiftorifer auf i^n.

2;ie umfaffenbe ÄenntniB ber fittlid£)en unb religiöfen Suftönbe, @inftdl)t in bie
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Sßebeutung bct ^j§iIofop:^ie unb in ba§ SBefen toie in bie bamalige Entartung be§

ßl^riftenf^umS, bic tiefe ^luijaffung ber öetjd)iebenen ß^araftere unb bie ^eintieit ber

5pJ5(i)otogie, toomit et bie ßnttoirflung S^uliang jelber üerfolgte, feine pl^itofo^jl^ifd^e

unb politifi^e tJeinbfd)aft gegen bie ßird^e erflärte, bem 6^riftentf)ume fein

gied^t gab unb auc^ ein billiget lUtl^eil für ben ©egner beffetben tiatte, ba§
SScrftänbni^ alfo l^iftorifd^er ^tof^lüenbigleit, biefc 3}oraüge erregten bei ^tiebul^r

unb anberen Ue günftigften örroartungen über ben jungen ©efd^id^tSfd^reibcr

(8eBen§nad)rid^ten über yiiebu'^r II, ©. 113). S)a§ «ßud) öerfctiafftc i^m 1813
bie Berufung in eine orbentli^i ^xoieffur nad§ S3erlin, tt)eld§e ^^jiartieinefe öer=

mittclte. Unter ben Bewegungen be§ anfangcnben .^riegeä, erfüllt öon üater=

länbifd^er Segeifterung unb öon freubiger ^uberfic^t für ba§ Gelingen bei

Kampfe«, ging er mti) Berlin. S)ie gro|en 3;^aten be§ preu^ifd^en Bolfeä, bie

^Pflege, welche bie 9legicrung ber SBiffenfd^aft angebeif)en lie^, bie Sebeutung
ber Uniberfität Berlin feffelten \f)n an biefen Ort. ©ein ßeben üerlief feitbcm

in gleichmäßiger Berufsarbeit, in großer 9tegelmäBig!eit unb mit fel)r getinger

äußerer 5lbtt) ed^fetung. ©eine ©tubien unb feine Borlefungcn tourben auf

längere :^ext nur öon f^ferienreifen unterbrochen, toelc^e er meiftcnS auf ^arlibab
tid^tcte. gut äußertidie 5pra£tiE befoß er Weber Üleigung nod^ @ef(i)icf. S)ic

ßeitung bei §au§^altei im ganaen Umfange überließ er feiner ©d^wefter. S)ie

^jolitif^en Singe unb ^:]3arteiungen fud^te er mit ftttlid^em Urtl^eile aufaufaffen,

i)ielt ftd§ aber öon ber actiöen jl^eilnaf)me 5urüdE. 5lur bie getoattfamen

@rfd§üttcrungcn bei 9leöolutionija^rei 1848 bewogen il^n, einige ^Jlale aui ber

gewolinten 3urüdEl)altung l)erauiautreten. @r erfaßte mit fittlid^ religiöfem

SicfblicE bai Bebeutenbe in ben großen politifd^en (äreigniffen, unb auf bem
©ebiete ber Söiffenfd^aft unb ^ird^e, auf Welchem fein Beruf lag, öerfolgte er

bie Beftrebungen unb 'OJiaßregeln mit großer 3lufmer£famfeit unb brüdEtc fein

Urtl^eil barüber in SBort unb ©d^tift ftäftig aui. Slber unmittelbar bei

^jtaltifc^en ginrid^tungen
, 3. B. |)erftellung ber .<?irrf)enöerfaffung auf ber

@eneralft)nobe 1846 mitjuwirfen, öerfagte er fid^, weil er ftd^ bet ©d§ranfen
feiner Befäl^igung Wol bewußt war, unb begnügte ftd^ balier ali ^llitglieb bei

ßonfiftoriumi mit ber Bet^eiligung au ber ^^ßrüfung ber Sanbibaten. Unb aud^

bai ift nic^t ju leugnen, baß mit biefem 2)langel an Begabung für bie

:praftifd^en Orbnungen eine 2luffaffung ber !ird§lirf)en Singe aufammcnl^ing,

toelclie |te unb ba au ibealiftifdE) war.

Sie Borlefungen ^leanbcr'i Waren aunäd^ft fird§engefd^icf)tlic^e unb bogmen=
gefd)idf)tlid^e. ^n feinem legten :3a!^rae'^nt fügte er eine neue l^inau, gewiffer=

maßen eine 5pi)itofop]^ie ber ,^irc£)engefc^i(i)te , in Weld)er er bie gefct)idf)tlidi)en

©egenfä^e unb ©ntWidElungen in i^rer inneren Bebeutung unb il^rer 9Bedf)fel=

beaiel^ung fd^ilberte. ^^rü^aeitig wenbete er fid) auc^ ber ©jegefe ^u unb
be^anbelte barin faft fämmtlid^e ©dt)riften bei neuen Seftamentei. Sie 2Bärmc
bei ©emüt^ei, bie Sebenbigfeit unb (äinfad^lieit ber ?luffaffung, ber ©d^arffinn,

ber gefdt)id§tlid^e Blicf, bie große ©prad^fenntniß unb baau bie @efd)idfüd^!eit,

mit Weldf)er er bie öevfi^iebenartigen (Sinael^eiten a" einem lebenbigen (Sanaen

berbanb
,

gaben biefen Borlefungen "^o'^en äöerf^. ©inige finb !§erauigegeben

Worben. ©o bic Borlefung über bie ^orintfierbriefe öon Bet)fdl)lag 1859, bod^

mel)r auiaugartig. 53tet)rerc Briefe bet)anbelte 'Oi. in furaer, praftifd^er unb
populärer Söeife, ben an bie 5p^ilipper 1849, ben ^t§> ^facobui 1850 unb
I. S^ol^annii 1851. 2lm meiften wirb man ein Bitb feiner eregctifc^cn 'DJtctl^obe

gewinnen aui feinem „ßeben Sfcfu" (1837, 4. 2lufl. 1845), weld^ei er bem
©trauß'fdlien 3Ber!e gleid^ei ^Jlamcni entgegenfe^te. @i Be'^onbelt feinen @egen=

ftanb mit bet Borauife^ung , baß l)ier ein übernatürlid^ei 5|3rinaip in gefd§id^t=

lid^er 6rfd§cinung anauerlennen fei. Siefe 6igentf)ümlic£)feit bered^tige ebenfo
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äut ßritif bei- |iftortjc^en SSettdite, tote fie anbcrerjeit§ beiielBen ©d^ranfen

jie^e. 5teanbet'§ Söetf barf ^u ben bebeutenbften unb toirflamften 2öiber=

legungen be8 (5trauB'f<^en gerechnet »erben. Slllmäl^lid^ bet)ntc er feine S5or=

tefungen auf 6tf)i{ unb S)ogmatif au8. S)ie erfte pflegte er nad^ ber allgemeinen

gonftruction ber pt)ilofop'^ifd)en @tt)i! üon ©(i)tciexma(i)er ju gUebern, in rodä^t

gorm er einen rei(i)en bibüfd^cn ®ef)alt t)ineinlegte. ^n ber Sogmatif jog er

bie bi6Iifci)en S3eftimmungen unb bie allgemein dtiriftUc^en ©efid^tSpunfte ber

altproteftantifd)en Terminologie üor. @ine fleinere äJortefung über bie @efc!^i(^tc

ber ©f^i! war bcfonber§ burct) gro^e ßenntni^ ber claffifd^en unb attc^riftUd^en

St^if üon äöert^. S)ie ©egenfä^e ber eöangelifcijen unb fatf)oIifc^en .^ird^e be=

f)anbelte er gleidt)fall§ in einer furzen SSorlefung unter f)iftorifd()en unb auc^

flarf irenifdt)en ®efi(^t§punften. S)iefe ißortefung ift bon ^:t5rof. ^ile^ner 1863,

bie ©efd^ic^te ber (itf)if öon Dr. ©rbmann 1864, bie S)ogmengefdt)icf)te öon

^. 2. ^acobi. 2 S3änbc, 1857 'f)erau§gegcben.

'ü. trug alle biefe ©egenftänbe in freier 9tebe öor. @r fprac^ jtoei, fel^r

t)äufig audf) brei ©tunben l^intereinanber , na(^ forgfältiger S5orbereitung unb

mit fold^er @idt)ert)eit feinet ungetDöf)nlid£) ftarfcn ®ebäct)tniffe§, ba^ er aufeer

bem neuen 3:eftamente nur üeiner fettet beburfte, auf weld^en eine 9teif)e

einzelner äßörter unb 3at)Ien il^m SrinnerungSjeidtien gaben, ^n feinem ^aä)=

laffc t)at fid£) fein einziges 6oIIegient)cft gefunben. S)ennoc^ fam e§ t)ödf)ft feiten

öor, ba^ er mit einem „idf) lüolXte fagen" einen augenblid£üd§en ^rrt'^um ^u

üerbeffern t)atte. S)ie ©arfteHung, be§ ©in^elnen toar freiet ©rjeugnife be8

?3tomente#
;

fie mar ^öd^ft einfacE) , nidE)t o^ne ''Il^onotonie , aber burd^brungen

öon d^riftlid^er äBärme, unb fie mar ha% g^ugni^ eine§ @eifie§, melct)er gäuälidö

feinem Se!)r6crufc fjingegeben mar. Sebenbige ^i'ömmigfeit unb tiefe äöiffenf^aft

burd^brangen fict) f)armonifdt) unb breiteten fid^ au§ in bem gleid^mä^igen ^luffe

ber 9tebe. S)ie ßinfad^'^eit unb 3Baf)rt)eit feine§ @emütf)e§, bie @f)vfurdf)t bor

ben göttlid)en Singen, meldte in bem SBort unb in bem S^on ber ©timme
it)ren 2[u§bru(i fanben, fprad^en äUQ^eid) jum ^lerjen unb^ S5erftanbe ber 3ut)5rer.

©etten ift ein afabemifc^er ßel^rer fo fe^r öon feinen Äd^ütern geliebt worben,

al§ 'ü- Unter benfenigen, meldt)e in biefem S^a^r^unbert ben ©taub ber 2;^eo=

logen öom 9tationali§mu§ 3U einer religiöferen unb bibtifd)eren lBetradt)tung be§

6l)riftentl)um§ unb ^u einer tieferen 3luffaffung ber SBerufömiffenfdjaft gefül)rt

:^aben , nimmt er eine ber öornel)mften ©teÜen ein. ^ieran l)atte fein finblidl)

frommes unb bod^ millenSfräitigeS ©emütt)
,

feine 2auter!eit , 5tufopferung unb

ßiebe für bie ©tubirenben ebenfo öiel 3lntl)eil, al§ feine SBebeutung in ber

SBiffenfd^aft unb ba§ ^Infe'^en , tt)a§ barau§ folgte. Unjät)lige erfuf)ren feine

2:f)eilnal)me , nid^t menige feine uneigennü^ige ,g)ülfe. @r mar unöer^eirat^et

unb feine öäterlid)e Siebe ge'^örte ganj ben ©tubirenben. J^eine größere i^reube

mürbe if)m, al§ menn er einen eblen unb talentöoÜen S^üngling unter il)nen ent=

becEte. ©old^en pflegte er eine rü^rcnbc Siebe juäutoenben. 2lm 9lbcnb be§

©onnabenb mar fein ^au§ für jeben feiner 3i»t)brer, meld^er e§ münfd^te, ge=

bffnet; unb biefe freieren Unterl^altungcn fd£)afften it)m Gelegenheit ju einer

met)r perfönlidE)en Sinmirfung. ©o oft fein ©eburtätag miebcr!e^rte, mar er ein

f^efttag für bie jungen STl^eologen. ©elbft bürftige unter i|nen trugen gern ^u

einem ®ef(^en{e bei, ba§ i'^m al§ St\d)tn ber Siebe überreidt)t mürbe. 3lm

3lbenb folgte ein gacEeläug, unb babei fpradl) er bann au§ bem g^nfter ^erab

3Borte be§ S)anfe§ unb ber ^ta'^nung, bemüt^ig, licbeöoll unb tief gerül)rt. @r

fdlto^ bann mit ber Sitte, ju it)m :§erauf ju fommen, unb fii)nett waren alle

etäume gefüüt.

^Jteanber'§ 2l|eologie l)atte funbomentale 58eftimmungen öon ©d^leiermat^er

aufgenommen, üor attem bie Sluffaffung be§ 6^riftentl§uni§ al§ einer perfönlid^en
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unb unmittelbaren 8eben§gemeinj(^Qft mit ßl^rifto, unb bie Unterfd^eibung bet

abgeleiteten gotmen , namentüt^ aud^ ber 2)ogmen , toon biefem jubjectiöen

^^rincip. 3>nbem er mit ©c^Iciermad^er ßliriflum jum 3)littelpunfte be§ d^rtft»

Xid^en 33etDU^tjein§ unb ber S)ogmatit maö^it, fanb er t)ier ben Uebergang ju

bem öielmet)r biblijd)en ©tanbpunfte unb ju burdigreiienberer ^2lu5jrf)eibung ber

t)'§ilojot)f)i|(^en ©ebanten au§ ber jl^eologie. S)cr üon ©diteiermad^er behaupteten

©etbftänbigfeit ber gieligion gab er bamit einen folgerid^tigeren 5lu§brucf. 2)en

einjeitig l^errjc^enben ®e[ic^t§punft be§ ^JJIenjdilic^en , Wobei ber 9tationali§muS

bel)arrte, jd^ränftc er burd^ bie SBebeutung be§ S^viftent{)um§ atg einer göttlid)en

Cffenbarung ein. 2lber bie görberung ber ©rfenntni^, meiere bie rationaliftifd^e

?Periobe burdf) eine naturnmfeigere, ge|(i)id^tticf)e unb friti|cf)e 5Betracf)tun^ ber

SBibet unb Äirdie bewirft tjatte, {)iclt er für einen nid§t geringen ©etoinn. SDie

liarmonifd^e S)urd^bringung be§ ^enfrf)lid)en mit bem göttlid)en Seben [tanb

it|m al§ bie öoEenbete ©eftalt be§ 6t)riftent^um§ öor 2lugen.

S)ai)er waren e§ awei ©egenfä^e, gegen meldte er me:§r alg awan^ig Sfa^re

lang bi§ an§ @nbe feine§ 8eben§ fämpfte. 2)er eine mar bie |)egerf(i)e 5pi)iIo=

jopl^ie, toet^e fic^ nad^ be§ ^Jf^eifters Stöbe ber pt)ilofop:§i|c:^en ße|r[tüt)le be-

mäd)tigte unb oudf) in bie 2:t)eologie einbrang. Sn ^Jieanber^g gacnltät mar
fie burd^ ^arl^einefe unb Statte roirfjam getoorben. @r burd)jdC)aute bie

pantt)eiftijd^e S3c|d)affent)eit biefer 5p^i(ojopt)ie, bie ©ecingfd^ä^ung be§ religiöjen

©tanbpunfteS , bie Unlebenbigteit öer jd^ematifdt)en 3!Jlet^obe unb bie @elbft=

genügjamfeit im 5ßefi^ begrifflid)er Kategorien. @r fürd^tete pon biefer 5!Jtett)obe

fd^meren 9tad)tf)eil für eine obirctiöe unb lebenbige 33e^anblung ber Diealitäten,

unb Pon bem 3»n^atte ber ^t)iIofopl)ie bie Sluflöfung be§ ßl^riftent^umS. S)iefc

93orau§fidt)t muvbe beftätigt, at§ ta^ fieben i^efu Pon ©trau^ erfd^ien. Um
einer anberen ^t)itofop:^ie Ülaum ju öerfdt)affen, ftrebte er bie Berufung ©abler'ä,

eines ©djülersi Pon .^rget, on beffen ©telte ju i)inbern, unb betoog aud^ feinen

greunb, ben Saron Pon Ifotttoi^, feinen ©influ^ auf ben Kronprinzen griebridt)

2öilf)elm bagegen mirffam ju mad£)en. (Seitbem Üi. feinen eigenen tt)eoIogifdt)en

äöeg gefunben ^atte, mar fein 3}erl)äÜni| ju ©d£)leiermad^er tüt)ter gemorben
unb in SSerlin fanb 3mifdt)en SSeiben ein nur amtlid^er 3Jerfef)r ftatt. Sennod^
e'^rte il^n ^t. al§ ben größten 2:t)eoIogen biefe§ 5fa^i§unbert§ , unb fprati) e§

feinen ^u^örern beim Jobe ©(i)leiermad)er'§ au§, ba^ man üon i§m eine neue

©podlje ber 2:t)eoIogie batiren merbe. ^n ber 3eit ber Uebermadf)t ber ^egel'fc^en

^43f)ilDfop'^ie trat er il)m im ©eifte mieber näl)er unb toenbete i|n aU ein

©egengemidtit gegen jene an, inbem er fein ©tubium ben ©tubirenben empfat)!

unb lieber bemerfüdt) madt)te maS er billigte, al§ ma§ er tabelte. 3Iud^

Srenbelenburg unb ©teffeng fd£)ä^te er i)odt), unb mit ©dt)etting, beffen erftc

Sßorlefung in SSertin er regelmäßig befud^te, fd£)loß er innige gi'eunbfd^aft.

S)er anbere ©egcnfa^, meldten er befämpfte, mar bie Söicberaufrid^tung ber

!ird^lidf)en Orf^obojjie, bie Pornei)mtidE) öon ^engftenberg betrieben mürbe. 91.

erflärte e§ für ein un'^iftorifd)e§ 33eginnen unb für mitt£ürlidE)e 3uvedt)tmad^erei,

menn man Perfaljre , aU fönne man bie ^eriobe be§ 9lationali§mu§ mie mit"

einem ©dCimamme megtoifdf)en. 6r Permißte in ^engftenberg'S SLl^eoIogie ben
2BaI;rI)eit5finn , bie gefd)id^tUdC)e unb !ritifd£)e 93efä!^igung unb öerglid) feine

33emei§fü'§rungen gern mit ber 9)tanier eine§ ?lböocaten; außerbem mar er

überzeugt, baß er mit tg)ülfe üornel^mer i^reunbe bie @ntfdt)eibungen über
f^eologifd^e ^arteigegenfä^e tierbeiäufül^ren trad^te. ©omeit er öon bem
9tationaIi§mu§ ber ^attefdien ^.^rofefforen 2öegfd^eiber unb ©efeniuä entfernt

mar, fo mißbilligte er bod^, baß .g»engftenberg 1830 eine Slnftage ßubmig
P. ©erlad^'ä gegen jene 2)ocenten in bie (SPangelifd^e Kird£)enäeitung auf=

genommen ^atte, moju ßottegientiefte i^rer 3uf)örer benu^t maren. 91. erblidEte
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in biejem bantalS no(^ ungelt) ö'^nttd^en ^ettiei§mittel eine 33egün[tigung ber

i^mpietät gegen bie ßel^rer, unb in ben 2Ibfic^ten .^engftcnbetg'i eine üiegulitung

ber 3Bif^en|cf)aft burd^ bie Slnftjenbung öu^erer ^JJtadtit. S)e§]§alb fagte er \\äi

öon ber Mitarbeit an ber Söangel. .^irc^enjeitung to§, nal§m aber an bem

folgenben heftigen ^arteifampfe ni(i)t weiter in ©c^^riften Zitil. ©pätcr, ha

eine %n^dtji bon @eiftti($en in 35erlin eine Qirnärung gegen ^engftenberg ct=

liefen, fdirieb ^eanber „Söorte be§ g^rieben§", tüeld^e inbc^ iaft unge'^ört üer»

l^aHten. S)en ©runbja^, bie SSetoegungen ber Sißiffenfd)aft fic^ burd^ il^re eigenen

©eje^e, unb ni(f)t butd^ äußere ©etoalt regeln ju tafjen, beiotgte er auä) in

üer|d)iebencn ®utad§ten, bie ber 9J^inifter @ic^f)orn üon i^m üerlangte, ^n
einem berfetbcn erttärte er fxd) gegen ba§ Verbot bei ©trau^'jc^en 2eben§ S^eju

(1886). S)agegcn [timmte er auf's Sntjc^iebenftc benjenigen 3u, weld^e ben

Serraffer öon ber t^eologifc^en !profe||ur in Sünd^ auijd£)Ioffen , toeil er bie

SßorauSfe^ungen d^riftlid£)er 2;'§eotogie üerneine.

5leanber'§ (Se^unb^eit tear feit feinen Sfünglingöja'^ren gcfd^toädEit burd^ bie

geiftigen Stnftrengungen unb bie geringe 3tüc£fid^t, weld^e er auf bie förperlid^en

33ebüriniffc na^m. D'^ne bie gro§e 9legetmäBigIeit feine§ fpöteren Sebeni loiirbe

er nid^t ba§ Sitter öon 61 ^a'^ren erreid^t '^aben. @in ©efü'^t !räftiger @e=

funb^eit i|at er rool niemals geliabt, unb bon mand^en befonberen ßeiben, einer

^)einlid^en S)rüfen!ranf'§eit, r^eumatifi^en ©dtjmerjen, enbtid^ in ben legten Sagten

öon einer öorfd^reitenben 23tinbt)eit, toar er '^eimgefud^t. 2ltte ©d^merjen unb

,g>emmungen be§ ^örperl beftegte er mit bettJunberungSttürbiger ^crrfd^aft be8

®eifte§. 6in faft leibenfd^aftlic^er Xrieb ju feinen ©tubien l^alf i^m, bie

Sd)meräen 5U öergeffen, unb fo grofe toar feine aSittenSfraft, ba^ feine 3uprer

faft niemals bem Sßortrage e§ anmertten, burrf) tocld^e @efü{)le beS SeibenS er

fid^ f)inburct)fämpfte. ^ummeröott, bo(^ mit frommer Srgebung ertrug er ba8

größte Seib, bie 3lbnal)me ber <Bti)txa.]t. ©d^on öermod£)te er getoö^nlid^e ©c^rift

nid^t met)r ju lefen; bod^ bie S5oüenbung beS UebelS ju erfatjren, blieb it)m

erfpart. S5on einem SlnfaHe ber ßt)otera ergriffen, am 8. 2?uli, tie^ er fic^

bennoc^ nid£)t ablialten, feine brei 55orlefungen unb ba§ S)ictat feiner Äird^en=

gcfd^ic^te fortjufe^en, biS feine i^raft jufammenbradt). ^Dlod^ in feinen 5ieber=

p'^antafien bictirte er, unb fo fe'^r lebte er in jenem feinem 3Berfe, ba§ er

genau an bem fünfte einfette, bi§ 3U weld^em er eS in befonnenem 3uftanbe

gefütirt ^atte. ©r ftarb am 14. ^nü 1850.

S)o§ bebeutcnbfte fd^riftftellerifd^e Söerf Üieanber'S, burd^ toelc^eS er epod^e=

mad^enb für bie Ö)efcf)i(i)tfdE)reibung gemorbeu ift, ift feine „Sittgemeine @ef(^id^te

ber (^riftlid^en Dteligion unb Äirdt)e". ©ie erfd^ien bon 1 825 big 1842 in

fünf ^auptabt^eilungen. S)ie erften X^eitc, bie 3eit biS ju @regot I. um=

faffenb, gab er 1842 flg. in neuer Sluflage ^erauS. S)aS Sßerf reitet bis pm
6nbe beS 13. Sfa'^tliunbertS ; ben folgenben k^nl , biS äum doncil öon Safel,

t)at er nur nod^ in großen ^yragmenten bearbeitet, unb ol)ne bie le^te .^anb

anlegen ju fönnen. 3fn biefer ©eftalt ift er öon Dr. ^. 2^. ©dt)neiber auS

bem l)anbfd£)riftlid^en 'Dtad^laffe l^erauSgegeben. (Sin Slbbrud beS ©anjen mit

S5orrebe öon Uttmann 1856. S)aS apoftolifd^e 3eitalter fc£)ien 91. ju raid^tig,

als ba| er eS in SJerbinbung mit ber Sittgemeinen .ßirdf)engefdE)id^te bel^anbeltc.

6r gab bafier eine felbftftänbige unb auSfül^rlid^e 5)arftettung beffelben in feiner

„@efd£)id§te ber ^Ißflaujung unb ßeitung ber .^ird£)e burd^ bie Slpoftcl", einem

clofrtfd^en aSerfe, toeld^eS bon 1832 bis 1847 üier Sluflagen erfuhr. (äS befielet

aus jtoei X^eilcn, beren erfter bie SluSbreitung beS 6^riftentl)umS unb bie

f^ormen beS ©emeinlebenS be'^anbelt, ber jmeite eine in il^rer «^ür^e trefflid£)e

5Darftettung ber l)auptfäd^li(ä)en apoftolifd^en ße'^rtropen enthält.

9leanbcr'S @ef(^id^tfd£)reibung ^eid^nete fid^ burd^ ein l)öd^ft grünblid^eS
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Duellenftubium au§, tDOju i^n eine grofee Äenntni^ bcr dQJ|t|d)en unb ber

toic^tigften neuexen <Bptaä)en fiefäl^igte. 2)a§ ßigent^ümtic^fte fetner Seiftnng

fccftanb ieboc^ in ber S)ur(i)|ü^rung einer neuen ©runbanji^auung. @r ftcHtc

fic^ bie Sluygabe, baä öon ßl^rifto auSgel^enbe göttti(i)e Seben in feiner 6nt=

toidflung in ber 'OJtenfd^l^eit baraufteüen. ÜD^an ^at if)n be§!)alb mit ©ottfrieb

Slmolb öerglic^en unb in ber %^at Öetrad^ten 33eibe ba§ perfönlid^e 6rlebni§

ber @nabe St)ri[ti qI§ ben 2lu§gang§punft be§ ürc^enBilbenben ^rocejfeS. 33eibe

festen in biefe (Srlal^rung ba§ SBejen be§ juBjectiöen (Sl^riftentl^umi unb unter=

j(j^ieben baöon bie ortl^oboje ßet)re, jofern biefe für [id^ noc^ ^]tiemanben aum
ß^riften maä)e. Slttein öon bem feparatiftifc£)en 5pieti§mu§ unb 9Jtt)ftici§mu§

3lrnolb'§ toar 9L ]ti)x weit entfernt unb war in ber ©rteeiterung beS (i)riftlic|en

unb gcf(^ic§tlid§en -gjorijonteS öielmel^r 6alijtu§ öertoanbt aU jenem. 5lu(^ l§at

er ni(^t öon Slrnolb, fonbern öon ©diteiermac^er bie ©runbibec aufgenommen
unb i|r bann ben fieftimmteren Sfnl^alt bei ß!'^rtfiu§ ber ©üangelien gegeben.

2^nbem er ß£)riftu§ unb bie Sl^atfac^e ber (Sriöfung nad^ i^rer oBjectiOen unb
fuÖiectiöen Söe^ie^ung at§ ben CuettpunÜ ber in ber c^riftlid^en 6)emeinf(^aft

toirfenben Gräfte aufwies , üertiefte er bie pragmatif(f)e ^Jletfiobe ber Äird)en«

Qefd)id)tf(i|reibung , föetc^e er üorfanb, unb wetd^e ^JJloS'^eim mit religiöferem

©inne begonnen , ©pittter unb ^lancE aber bielfad^ ^u einem SSerfoIg ber

SQÖirfungen accibentetter S^ntereffen, fubjectiöer ^'mtdt unb Berechnungen gemacht

l^atten. 2Cßa§ ^R. bargefteHt teiffen roottte, war bie 2öir!famfeit göttlicher ^been

in ber Sßelt ber (ärfc^einungen, toie in atter ©efd^id^te, fo aud^ in ber @efd)id^tc

ber .^irc^e. Df)nt bie ti ortrefflid^e Slbl^anblung öon SCßil^etm ö. -Ipumbolbt über

bie 3lufgabe beS ®efd^id^t§fd£)reiber§ früt)er ju fennen, »ar er felbftftänbig ju

ber gleid)en attgemeinen 23eftimmung gefommen; er ging nur barüber l^inauS

in ber SBürbigung ber religiöfen S^been unb be§ übernatürtid^en SInfang§punfte§

ber d^riftlic£)en , unb warb Wenig berührt öon bem fünft(crifc£)en @eftd^t8=

pun!te ^umbolbt'§. 2)enno(^ befa§ er eine nid^t geringe Äunft, bie (SntwidEtung

}u äei(^nen, ein SSegriff, welc£)en er au8 ber 5tJf)itofopl^ie Jpecber'g unb ©c^etting'ä

juerft in bie (Sefd^id^tfd£)rcibung ber Äird^e einfül^rte. S)ie 6ntwidE(ung ber

@cf(i)id^te , unb wie er fie nodE) fpecietter Beftimmte , bie genetifd£)e @ntwid£Iung,

jeigt erft öoüftänbig, Wie ^oc£) er über ben älteren ^ragmatüern fte{)t. *Ulit

ber finnigen S5eobaä)tung eine§ 5flaturforfd^er§ Wei| er bie Äeime be§ df)riftüdE)en

2eben§ blo^ 3U legen unb i'^re ?[u§geftoltung p befc^reiben. S)a§ eöangelif(i)e

®Icidt)niB öom ©enfforn, weldjeg jum 33aume wäd^ft, War i'^m in biefer Sejictiung

baS leitenbe 33orbilb.

S)ie ^Jßflan^ung be§ ßtiriftenf^umS in baS S^nnere be§ 5!Jlenfd)en war für

il^n bie ed£)t d^riftlidl)e unb proteftantifd^e 5Jletf)obe ber SBirf famf eit , unb feine

3Bir!ungen öon bem Sennern nad^ au^cn ju öerfotgen, gebül^re ber proteftantifdtien

©efd^id^täfdireibung. S)ie Wefentlidien äßirfungen be§ 6'^riftentt)um§ befleißen

in ber (Srlöfung , in ber ^erftellung be§ f^riebenS mit @ott unb ber Harmonie
ber menfd§Iid£)en .Gräfte. 6§ burd^bringt ba§ ©anje ber menfd^lidt)en 5^atur,

eignet ba§ 35erwanbte an unb fd£)eibet ba§ ©ünb'^afte, 3Biberftrebenbe au§. ©0
wirb e§ eine ^O^adjt neuen göttlid^en SebenS in ber einzelnen ^erfon, unb Wirb

e§ oud£| für bie 5Jtenfdf)^eit. SBeit e§ bie 9ieIigion für ben ganzen ^enfdfien

ift, ift e§ au(^ bie 9teligion für alle '^J^enfd^en. @Icid^ bem (Sauerteige burd^=

bringt ba§ umwanbeinbe ^princi^) bie natürüct)e ^affe unb prägt in il^r baS

S3itb Slirifti au§, beffen öoüenbete Sluggeftaltung baS 3iel i>er ®ef(^irf)te ift.

91. befd^rcibt nun, wie ba8 c^riftüdje ^rincip in unmittelbare unb abgeleitete

formen eingebt, welc£)e ^ugleid) 5Kltttel für feine ßr^altung unb ^^ortpflanjung

finb. S3ei ben öerl)ältnifemä^ig unmittelbaren 3teu|erungen , weld^e gleid^fam

«Hgem. beutJdfte «BtuflraD^ie. XXHI. 22
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bie ©ilBerblicfe be§ tcinftcn @l^tiftent!)um§ einjc^lie^en, öettoctite er mit SSotliclic.

i)ie ^rd^engejd^ic^te öerban!t i'^tn bie 93e'^anblung berjelben in einem Befonbexen

^Ibj^nitte, toetd^er öon gtofeer 2Bi(^tigfeit jür bQ§ praftifc^e S^rifientl^um ift,

unb in einem befonberen 2Berte: „3)enftDÜrbiQteiten auS ber @ej(^i^te be§

dfltiftlic^en ßebenS", 1823—1824, 2 »be. 1825, 3 S3be. 1846. Sine be=

beutenbe ©teile nel^men in ber ©ruppirung ber ßrjdieinungen bie üerjd^iebenen

3ftid^tungen ein, toetd^e in ben ©runbunterfc^ieben menjd^Iid^er ©igentl^ümlid^feit

angelegt [inb , unb ba^ev auä) getoifjen @emeinf(^aiten unb 3^^ten i^r ©eptäge

geben. 9t. f)ai eine Befonbere ®abe, [ie 3u üerftel^en, ju c^araÜerifiren unb

barjut^un, toic jebe i^r 9ied)t, aber aud^ i|re ©d^ranfcn l^abe.unb toie [ie, ftd^

cinanber beric^tigenb unb bef(^rön!enb, beftimmt finb, für ba§ (Sanje ju toirfen.

33om ©tanbpunfte abftracter 2;i§eorten auö !^at Säur i^m beä'^atb ein 58el)arren

bei pft)d^ologifc^en (Sefic^t§punften öorgetoorfen ; toäfjrenb bod) in biefen 5öer=

j(^ieben^eiten ber @eifter nott)tt)enbige Eigenheiten ber menjd^lt(^en ^atur gegeben

finb, toetdic Sebingungen für bie ©efdjid^te fe^en. 2)ie Drbnungen bei @emein=

ieben§ be^anbett ^. nai^ ben ollgcmein angenommenen ©int^eitungen. 5Jlit

großer Sinfidit ^eigt et bem ätteren '^Pragmatismus gegenüber, ba| biefe formen
t)iftotifd^ nott)lüenbige, unb bem ^att)oIici§mu§ unb 6onfeffionali§mu§ gegenüber,

ba^ fie nur relatib nof^menbige feien, i^tim galt allezeit bie Seben§gemeinf(^ait

mit ßl^rifto liö'^er , als Orbnungen beS OieditS unb ©laubenSgefefee , unb er

rechnete e§ ju ben ^rrt^ümern, mit tt)etd)en bie ^ird^e immer bon neuem be»

fd£)äbigt toorben ift, ba^ man ber ©a^ung gleid^en ober Ijö^eren SBertl^ alS bem
(SJlaubenSleben jufc^rieb. S)iefer ^e^^ler jeigte feine ©pur fd^on in ber nad§=

apoftolifd)cn 3eit unb boüenbete fid^ in bem gefe^lid^en G^arafter beS mittel»

alterlic^en .ffaf^oliciSmuS. 5Die ^^römmtgfeit unb ßultur ber 33ölter toar not^=

Ujenbig an biefe O^orm gebunben, aber biefe mar beftimmt, ju bem l)ö"^eren

©tanbpunÜe ber Üteformation , bem geiftigcn , inneren unb freien S^riftentl^um

Ijinjufü'^ren. 9L geftattete ber Öel^rentroidElung eine weitere 3Iu§fü^rung al§ ber

S)ar[tellung ber SöerfaffungSformen. ®ie politifdt)en ^uftänbe unb iöemegungen

werben nur in ben .!pauptpunlten berührt, bie focialen ^ße^ieliungen nod§ toeniger.

2)ie 23ebeutung ber ^unft l§at er nid)t überfel)en, attein er traute fid^ felbft nur

geringe Begabung für i^re @rfenntni^ ju, mie er aud^ beS ©inneS für bie

©d^önl)eit ber ^Jiatur entbehrte, ©ein 33licf mar auf ba§ (Sro|e, geiftig

Sßebeutenbe gerichtet; an bemienigen, toaS bem meltlidt)en ©efd^madEe jufagt,

bem 5J3ifanten, ßarifirten, Säd)erlid^en ging er tiorüber; eg mar i|m 3u gering,

©ein ©til ift einfad^
, frei öon Formeln unb bon marmer 31l)eilna!^me für ben

©egenftanb erfüllt. i)a er aber anbererfeitS oline ^laftif ber S)aiftellung unb
einförmig im SluSbrudE unb ©apau ift, fo fann eS bei oberfläc^lic£)er 3luffaffung

iDo'^l fo fdf)einen, al§ äcige er immer nur biefetbcn Seiten unb 9Jlenfd^en. 2;o(^

ift tia^ ©egent^ctl richtig, benn er fd^rieb jeber 3eit ein befonbereS 6'^ariSma ju,

unb mu^te biefeS im gufantmen'^ange ber ©egenfä^e unb ber QntlüidElungcn fe^r

mo^l äu dl)arafterifiren. ^n ber SarfteEung namentlid^ ber l^erborragenben

^erfönli(^feiten, in ber SSejeic^nung beffen, maS fie 6igentl)ümlic^eS für bie .^^ird^e

geteiftet f)aben, ift er einer ber größten 9Jteifter.

S)af)er ^at er buri^ feine biograpt)ifc^en ^Dbnograp'^icn im tjoijtn @rabe
anrcgenb getoirft. 6r t)at einen ^Infto^ baju öon !piand£ empfangen, jebod^

beftimmter mar ©d)röcf^ barin öorangegangen. ^m Q3cg{nne beS ^^rei^eitSfriegeS,

md'^renb ber Unruhe beffelben, i^atte 5^. bod§ ©ammlung genug, um bie fd§önfte

feiner 5Jlonograp:^ien
, „ben ^. S5ernt)arb unb fein 3eitQltcr" (1813. 1848), ju

orbeiten. ^n biefer er'^abenen ©eftolt lehrte er toie niemanb-jubor bie (SJrö^e

be§ 2fa^i-*l)unbert§ öerfte^en, inbem er i^n in bie 5Ritte ber bemegenben firc^lid^en

unb politifd^en Gräfte fteltte, feine begeifterte grömmigfeit, ben munberbaren
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©egenja^ nit)ftij($er SSerjenfung in'S 3fnnere unb getoaltiger Xiiatfraft, feinen

toeltBetoegenben 6influ| unb feine ©tettung jur ^ifjenfc^aft j^ilbette. 3luc^

bie ©arfteüung ettjebt fid^, t)on bem ©egenftanbe geflutt, l^iev äu l^ö^etem

©(^tounge. 9}lit bem gleiten einbxingenben SSerftänbniffc jeid^nete er in bem

„i). e^t^joftomuS" (1822. 3. 3lufl. 1848) eine gi-ofee rf)riftlid^c 5pei-fönlic^!eit

t)on einer ^örtä anbeten ^flatux, 55ilbung§toeije, unb einer \e^x öer|(J)iebenen 3^^^

angc'^örig- ©eit ÖJottfrieb Strnolb l^attc man angefangen, ba§ ©tubium bcr

^ärefien fidE) me^r aur Slujgabe ju mad^en. S)ie Ort{)obojie ermäßigte il)t

©ell6ftl6en)u|tjein unb man begann bie <^ätetifer ni(i)t mel^r mit Jpa^ unb

3}eradt)tung
,

fonbern mit ber Slufmerffamteit gefd§id£)tlt(|et gotfc^ung au be=

t)anbetn. Sluf bie ®no[tifet l^atte 5[Ro§f)eim fjingeroiefen unb ba§ orientatifd^e

Glement in Ursprung unb (Seift erfannt. .^ier fnüpfte 5fl. an unb lieferte in

ber „genetifdE)en ©ntroidttung ber öornel^mften gnoftifd£)en ©t)fteme" 1818 ein

bal^nbred^enbe§ SBerf , bebeutenb für bie gefammte 5Dogmengef($id^te ber erften

;3at)rl§unberte, ba bie 5lu§bilbung ber fiTdE)Iidt)en S)ogmen faft überall burd^ ben

©egenfa^ gegen bie gnoftifd^en bebingt ift. ^n biefen i)öd£)ft frembartigen ®e=

ftatten »u^tc 5^. bie g'ormen reltgiöfer unb |)^ilofopf|ifd^er Sbeen ju entbeden,

eigentpmlid£)c S3erfud)c jur Söfung allgemein p'^ttofopl^ifdEier unb d^riftti^er

^Probleme ; er teitet i^re @ntfte!^ung au§ ber ^Jlifd^ung oricntalifi^er, ^eUenifd^er,

p^ilonifd£)er unb d^riftlidficr (Elemente ab , unb gru:ppirt bie ©t)fteme burd§ ein

c^arafteriftifdf)e§ Jl^eilungSprincip. @r bctoeift ^ier bie ©efd^iciüdifeit mit

)j!^iIofopt)ifd§en Singen um^ugel^en, Weld^e er burd§ grünb(id§e§ S)urd^ben!en ber

fpecuiatiöen Stufgaben unb burdf) eine feltene Äenntnife ber @efd)id§te ber

^pi^ilofop^ie ertüorben ^atte. S)enn bie griedf)ifd^e, in§befonbere ^piato, 3lriftotele§,

^jjlotin unb bie neuere beutfdE)e ^{jilofop^ie !annte er au§ fet)r felbftftänbigen

unb umfaffenben ©tubien, unb bemäd^ttgte fid§ immer öoEftänbiger aud^ ber

mittelalteriid^en. ©eine fd^öne Slb^anblung „über ba§ 5Ber{)ältni§ bcr l^eHenifd^en

ßf^if äur d^riftlid^en", gef)ört ju ben ^^i-'üi^ten fold£)er ©tubien. S)en fdE)ärfften

gef^id^tlid^en @egenfa| jur @nofi§ fteHte er in feinem „3lntignoftifu§ ober

©eift be§ Xertuttian" (1824. 1849) bar. ^^n bicfer ©d^rift führte er in

einer 2lnalt)fc ber ©d^riften 5lertuttian'§ ein lofe gefügte^ ©tiftem feiner

;3fbeen öor.

2)ie berliner Slfabemic ber Söiffenfcfiaften et)rte SR. baburdE) , ba^ fie it)n

1839 3u il^rem ^JlitgÜebe madf)te. S)a fie aber nac£) if)reu ©tatuten für bie

fpecietten ^Qt^wiffenfd^aften ber jtljeologie, ^uris^jrubenä unb ^Jtebicin feinen

Ort ^atte, fo tourbe 9t. ber 3lbtf)eilung für ®efd^id)te eingegtiebert, wie bieg

aud^ ©abignt) gefd^a!^. ^enn fjidt am 4. 3^uli feine Slntrittgrebe über ben

3ufammen'§ang ber 2'^eologie mit ben attgemeinen äBiffenfd^aften. 2)ann ^at

er bom 12. Slprit 1841 bi§ 3um 20. 3Juni 1850 fed^S feiner öortrefftieften

Slb'^anblungen in ben ©i^ungen ber Slfabemie gelefen: 1. ß^arafteriftit be§

ßuftat^iug üon 2;^effatonid| in feiner reforn^atorifdfien 9ti(^tung. 2. Ucber bie

meltl^iftorifd^e 33ebeutung be§ Sud£)e§ be§ 5p(btino§ gegen bie (Snoftüer. 3. Ueber

bie dintl^eitung ber 2;ugeuben bei Sl^oma^ 5lquina8. 4. Ueber bie gefd^id^tlid^e

SSebeutung bcr 5ßenfee§ ^^^aäcal'S für bie 9teügion§p'^ilDfop'^ie inSbefonbere.

5. Ueber «ülatfiiag öon Sönoto at§ SSorläufer ber beutfdien Üteformation.

6. Ueber bie ©ecte ber 5)e3iben. Unter feinen übrigen größeren 5lb§anblungen

ftnb au§äU3eid^nen eine jtoeite über ^^^aScal'S Sluffäffung beä eigenttiümlid^

6t)riftlic£)en im SSer'^ältni^ 3U ber aEgemeinen SJÖeUbetrad^tung unb bem

Sittgemeinen beä religiöfen 33etDu|tfein§. f^erner ätoei in bai ^dt)x 1850

fattenbe: bie fc£)on ermähnte tieffinnige 3lbt)anblung über ba8 SSerpltnife bcr

]§ettenifd^en @tt)i! jur d^riftlid^en ; unb: ba§ berfloffene l^albe ^a^r^unbert in

feinem S3erl^ältniffe jur (Segenttart. 2)ie für bie Slfabemie beftimmten 2lb^anb=

22*
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lungcn ftnb mit ben genannten brei äufammengeftelXt bon ^. S. Sfacoöt:

Sötftenjc^aftürfie Sl^anblungen öon Dr. Sluguft ^eanber. 1851. — 2lt§ mit

bem ^^Q'^re 1849 Tf^olnd'^ ßitteratijd^er 9lnäeiger ^u erjd^etnen aufhörte, ent=

f^loB firf) ^. in 35ei-binbung mit Tti^fd^ in SBerlin unb ^uliuä «mütter in ^alle

äUT ©rünbung ber beutf(i)en 3eitfc^i:tit für d^riftlid^e 3öiffcnf(i)aft unb (^tiftUd^eg

ßebcn, um in il^r ein neue§ pubticiftifd)e§ Organ für bie t§eologijd§e 9iic^tung

äu Befi^en, toeld^e bon i^m unb jenen ^reunben öertreten roar. S)iejet 3eity(^riit

ftnb bie beiben le|tgenanntcn 3lb^anblungen entnommen.

Unter ben praftifd§ fird^lid^en Unternehmungen bon allgemeinerer Sebeutung

ftnb e§ bie .^eibenmiffion unb bie S3ibelgefellfd§aft, um metdtje er bejonberc 33er=

bienfte :^at. 2)ie 33erttner ^iffton^gefettfd^ait öerbanft l^auptfäd^Uc^ feiner 3ln=

regung it)re (5ntfte'§ung, unb bie iBibelgcfellfd^ait unterftü^te er burd) biele aum
3;^eit int)altrei($e geftprogramme. 9Iu(^ unter feinen Unioerfität§programmen

ift 3Bert^öoIIe§, öorjüglid^ de Georgio Yicelio. @benfo gel^ören ber 9leiormation§=

gef(^id§te bie Slb'^anbtungen über Sttieobatb Xl^amer 1842 unb über ^elant^t^on

in Spiper'^ @öang. Äalenber 1851. — Sine Sln^a^l für^ercr unb längerer 3lb=

l^anblungen l^at 91. felber jufammengefa^t: „.kleine ®elegen^eit§f(^riften."

3. Slufl. 1829. „S)a§ Sine unb gjlannigfattige be§ c^riftlid^en Seben§" 18^.
3um ®ebö(^tnife 31. 9leanber'§. 33ertin 1850. S)arin 9teanber'§ ^eim=

gang öon @. 9laut), unb 9teben öon ©trau|, .^rummac^er, 3- ^i^^. —
S)eutfct)e 3eitfcf)r. f. ä}X. äöiffenfc^aft u. ä)x. ßeben. 1850. 9lr. 29. 30

(^. ütoffel, 3f. 8. ^acoU 1851). — St^eotog. 6tubien u. Äritifen 1851:

S. Ä. Äling, 51. ^ieanber @. 459 ff. 516 ff. |agcnbac^, Üteanbef§ Söerbienfte

um b. Äird^engefc£)ic£)te, <B. 543 ff.
— 5leuer 5Mrolog ber S)eutf($en,

^a^rg. 28, ^x. 125 (ö. 33. §ain). — D. Krabbe, 21. 9leanber. .Ipamburg

1852. — g. g^. 33aur, 2)ie gpod^en ber fird)t. @ef(^ic^t§fd§reibung. 1852.

<B. 148, — Ut)tf)orn, S)ie ältere ^. @. in i^ren neueren S)arftel[ungen,

^al^rb. f. beutf^e 2{|eologie 1857. ©. 603 ff.
— ^ersog'ä 9ieaI=@nct)clop.

^rt. ^Jleanber. — UUmann, 9t. ^eanber, ^iper'8 So. Äalenbcr 1859.

1860. — 3f. 2. Sacobi, Erinnerungen an %. ^teanber. 1882.

S. ß. Sacobi.

5)leanber: 5Jlic^aeI ^., *^o(^t)iftor be§ 16.^a'^r'§unbert§. — @r tourbe am
3. 2lprtt 1529 in Sfoad^imst^al in S3ö^men geboren, ftubirte in SGßittenberg

unb tourbe bafelbft 1549 58accalaureu§ unb 1550 9Jtogifter. ©(^on im Januar
1551 ert)ielt er bie ^Jrofeffur für ^IRatl^ematif unb gried^ifc^e ©prad^e in ^ena,

toenbete fi(i) aber balb ber 5Jtebicin ju, promoöirte 1558 al§ Dr. med. unb

tourbe barauf 1560 in eine mebicinifd^e ^rofefjur in S^ena beförbert. S)iefe

befteibete er biS an feinen Sob, ben ^ö^ex auf ben 23. October 1581, ^eu^ier

auf ben 23. October 1613 — anfd^einenb beibe unrid^tig — anfeilen. 35on

feinen ni(^t fet)r 3at)lreidt)en ©dt)riften tiaben einige gefd^id^ttid^e ^ebeutung, toie

bie „SjTiopsis mensurarum et ponderum , . . secundum Romanos, Athenienses

cet." 1555, bie „Sylloge physica rerura eruditarum" 1585 (?) unb t>k „Sphae-

ricae doctrinae eleraenta cum computo ecclesiastico" 1561. — Ueber feine

aftrologifc^en ©tubien t)anbelt namentlidt) ein Sluffa^ in ber ^amburgifd^en öer=

mifd^ten ^.öibliotl^e!, too aud^ ein grie(^ifd§e§ aftrotogifdt)ee ®ebid£)t '^teanber'S

mit metrifdt)er Uebeife^ung abgebrucft ift. @r roirb bafelbft aber tro^ be§ 3u=

fa^e§ hei feinem ^tamen „ex valle Joachimi" mit feinem ^eitgenoffen, bem gteid^=

namigen ^Ifelber 9iector bertoedifett.

3eumer, vitae prof. Jenensium Class. III. p. 14 (1711). — 33e^er,

Nomenciator Prof. Jen. 1652. — 3f5d^er, &el Sej. III, 840, unb Ütotermunb

Y, 429 f.
— .^amb. Perm. SSibL I, 695—701 (1743). n. <g>od^e.
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9Icanbcr: 'JDlid^ael 9t., utfptüngliti) 5t cum an n, tourbc 1525 ju ©ovau
in ber ^lieberlaujt^ geboren at§ (5ot)n einei tool^tl^abenben „ÄrämerS unb Äauf=
^änblerS au§ einem alten öornel^men unb tapjexn ©ejd^Ied^t". S)en @eift be§

eltertid^en ^aufeS c^ataftenfirt ber banffcare ©ol^n in ber ©d^rift , toetdEie er

unter bem Sitet „?Dienf(^en|piegel" „bor jeine liebe alte ©Itexn, leinen lieben

SSater unb 5Jlutter, liebe Sriiber unb ©d^toeftern auf il^re bielfältige Sitten unb

9lnt)alten" um 1560 gef«i)rieben unb 1587 in S)rudf gegeben i)at: „^d) gebend

offt an unfercn lieben SJetter ^^xan^e, baS fromme c^riftlic^e red^tfi^affene -^er^e,

ba er fein ^au8 bauete unb biejen 9leim barein jd^reiben lie^e, l^alt er [te^ct

nod) baran:
2ßir oatoiv. aüe fefle,

Unb finb bod) frcmbbe ®ä|'le,

Unb ia tüit einig joücn je^n,

jTa balDcn toit got toenig ein.

3öelrf)e SCßort mir aU einem Knaben jur jelben 3"* trefflid^ jc^r ju |)er|en

giengen unb bettjogcn micE) bermafeen , ba^ iä) alsbalb nad) feiner Söelt nid^t

me^r fragte , naä) fcl)önen .ütleibern unb bergteid)en , ba^ aud) ber 5Bater ßuft

barob l^atte unb offt fagte: „SJlic^ael fraget nict)t mel^r nact) fold)en 2)ingen."

^m ^'mUiä auf ba§ le^te @eri(|t gibt er feinen ©Item ba§ g^i^S^^B: "2)^

toirb man, lieber S3ater unb 5[Rutter, fe^en, ba^ xf)x fromme getreroe d^riftlic^e

Sl^eleute äufammen getoefen , wie einS mit be§ anbern ©ditt)Q(^l^citen ©ebulb

gehabt, toie il^r eud^ fonften geljalten im Unglüd, im Seiben, im ,^au|l)alt, aud£)

gegen ben notl^bürftigen 9le^ften, ba| if)re etore Äinber ^ur @otte§furc^t unb

@rbar!eit gebogen , i'^nen redit öorgeftanben , toie mir benn baSfelbc öon euc^

rühmen toerben in jenem Seben." ©einen erften Unterrid^t empfing er in ber

©d)utc feiner SBaterftabt, beren 9lector Sl^eobor war, unb er felbft gibt über

biefe ©diuljal^re einen autl^entifd^en Sßeridt)t in ber an feinen trüber S^ob 91.

geridjteten SBibmung be§ 3. S3u(^e§ feiner „Ethica vetus et sapiens". S)arnadt|

ging er oft neben bie ©d^üle um feiner öon bem SSater, ja toom ©ro^üater unb

Don Ural^nen ererbten ßuft am 3^ifd^= unb S5ogelfang äu fröl)ncn. ©leid^tool^l

oerfanntcn bie Se'^rer audE) bie guten ßigenfd^aften be§ ©c^üler§ nid£)t unb 3eid^=

neten il^n namentlich hti ber üblid§en 3luffü^rung %txen^'\ä)ex Suftfpiele baburd^

ou8, ba§ fie il§m bie größten unb fdimerften Stollen äutl)eitten, bie er benn auc^

äu großer SSefriebigung ber ©orauer unb ber au§ ber 9tac^barfd£)aft ^erbei=

gefommenen Softe burd^fü|rte. '^aä) bem Söiüen be§ SSaterS aber fotlte 5Jlid§ael

Kaufmann toerben; unb bamit er öor aEem ha^ ju biefem ©efd^äfte bamalö
unentbel§rlid§e 9teiten lerne, fe^tc il)n ber 3}ater fur^er |)anb auf ein fel)r milbeä

unb ungefattelte§ ^ferb , obwo'^l ber ^funge öon einem 2trmbrud£)e faum gel^eilt

mar. @r mürbe in ben äöei^er getoorfen, in meld£)en er ba§ Ti)kx jur ©d£)memme
reiten foHte, mit 3!Jlü'^e öor bem @rtrinfen gerettet unb toieber 3u *4^ferb gebrad)t,

am ©tabttl^ore noc^ burc^ einen ©teinmurf öertounbet, fo ba^ er na^ unb

blutenb p ^aufe toieber anfam. S)er ftrenge SDater aber lie| it)n an bemfelben

Sage nod^ ein toilbereS 5pferb befteigen, toeld^eS be§ unfidE)eren 8enter§ fo ge=

toaltfam {xä) enttebigte, ba| er jum äweiten ^al ben linEen 9lrm brad^; unb

nun brad) ber SSater unter bem ©dE)meräen§gefd£)rei be§ ©ol^neä unb bem ^Jammern
ber 2Rutter in bie jornigen SQSorte au§ : „5tur in ein Älofter mit S)ir, S)u tügeft

nidf)t in bie 2Belt!" ^Jluf Bureben feiner Seigrer aber tourbe 9Jtid£)ael nict)t in

ein .j^lofter, fonbern nac^ faum öottenbetem 17. ßebenSjalire auf bie Uniöerfität

Sßittenberg gefcf)idt. jDa§ crfte afabemifd^e ^ai^x ging für bie toiffenfd^aftlid^en

©tubien äiemlidE) unfrud^tbar öorüber, ba ber ßel^rcr, an toeld^en ^Jtid^ael empfo'^len

war, beffen ßiebl^aberei am 33ogelftenen f^eilte unb begünftigte. S)ann aber gab

üfm (Sott, toie er banfbar anerfennt, ein ncue§,^erä unb erfüüte il^n mit einem



342 ^teanber.

too^rcn ^ei^'^ungei: be§ Scrnenö. sßcranlofet tourbc biefcr UmjdiiDung burc^ bte

näl^cte perfönlid^e SBefanntfd^aft mit ßutl^ct, toeldien er jetn ßebelang al§ ben

ÜJlegalanber, nod) lieber al§ ben X'^eanber banfbar gepriesen '^at, unb mit 5Jle=

tand^t"^on, „bem tounberbaren SHüftaeug". 3fm 3f. 1547 mu^te er uad^ ber

(&cf)la($t bei 5Jlü^Iberg SBittenberg öerlajfen unb mürbe er auf bic gmpie'^tung

öon 5)letand^t^on unb 3fuftu§ 3fona§ an ber ©d^ule ju ^lorbfiau^en jucrft alö

„©d^ulbicner" (ßoüaborator), bann al§ ßonrector angeftettt. ^ier lernte er

öon bem 9tector iöaftliu§ f^faber, bafe, um ric£)tig lehren ju tonnen, nic^t genüge,

ba^ man auf ber Uniberfttät etmaS gelernt ^ahe, mie er „at§ ein junger 9tarr"

fid) eingebitbet ^atte; unb er befennt, ba| t^m atte <g)aare äu Serge fliegen,

wenn er, um ben älteren Schülern bie majorem sj-ntaxin öorjutragen, burrf)

ba§ 3ei(^en ber ®lodEe in baS 3lubitorium gerufen würbe, „barinnen eine grofee,

lange Xaffett öott erwadijene aud) öiel bärtige ©efetten fa^cn". ^nbeffen mufe

er bicje ji^were unb bemüt^tgenbe ^Prüfung bod^ gut beftanben l^aben, benn at§

im ^. 1550 bie Öe'^rerftette an ber ^lofterfd^ule ju ^tlfelb ertebigt war, Würbe

er öon ^etanc^f^on unb bem trefflichen Sürgermeifter öon 9lorb^aufen, 6ra§mu§

(Sc^mieb, bortt)in tmp\o^en. ^n bem um ba§ i^aj^r 1200 gegrünbeten bortigen

^prämonftratenferflofter war öon bem 3um eöangelijc^en ©lauben übergetretenen

irommen 5lbt 2;l)oma§ ©tauge eine ©c^utc gcgiünbet worbcn. ^m Slngefid^te

feines ^erannal)enben Sobei (20. 3lprit 1559) übergab biejer bie il^m t:^eure

Slnftatt al§ ein l)eilige§ Sßermäd^tni^ bem nun fd^on wäl)renb einer neunjä'^rigen

2Birlfamfeit bewät)rten treuen (Ue^lfen. ©c§on bamalä !§atte fid^ burd§ ^eanber'ö

©ejdiid unb ßiier bie ^requenj öon 12 auf 40 3ögUnge gehoben, unb bercit=

Wiiigft Wibmetc ber treue ÜDlann, unbeirrt burc^ wieberl)oltc el^renöotte S3e=

ruiungen, 45 ^ai)u lang mit öoEfter Eingebung feine erftaunlic^e 2lrbeit§frait

ber @(i)ule, inbem er xt)X ni($t nur als atteiniger 55erwaltcr, 3flector unb Se'^rev,

fonbern aud) al§ ber öäterlid^e Söerjorger unb ^i^flegei ber i'^r anöertrauten

3öglinge biente, fie nad§ auBen gegen bie oft leben§gejä'^rlic^en 3lnfec§tungen

l^abgierigcr f^einbe öert:§eibigte unb äugteid) fünfmal in mörberifd^en ^eftjeiten

mit 3lufopferung ben Slr^t unb ^ranlenpfleger machte. (Sin altei SÖilb in ßeuc£=

felb'g Antiquitates Ilfeldenses ftettt i'^n in ganjer t^figur, nid)t fi^enb ober fte'^enb,

fonbern ge^enb, mit einem SSud^e unb einem großen ©c^tüffelbunbe bar, bem

diarafteriftijd^en ^eid^en feiner le^renben unb öerwaltenben 2:^ätigfeit. S)a§ fein

aSerufigenoffe (SigaS, ber 9lector öon ©c^ulptorta, i^m einft jagte: „^^r foltet

eu(^ lieber einmal l^aben lebenbig fc£)inben lajfen, benn fo öicl lange ^a^x \üx=

nemlid^ mit ber ie^igen teuielijd)en böfen 3?ugenb umbgangen l^aben", mad^te

i^n nid^t irre; unb er '^atte bie (Senugtf)uung , feinen ^ater, weld^er i^n

frü'^er in ein Älofter öerwünf(^t l)atte unb nun i'^n bat fid^ ju fd^onen unb im

Älofter nid)t gauj p öerfauecn, auj feine erfolgreid^e unb e^renöoüe SEl^ätigfcit

^inweifen ju fönnen unb öon i'^m bie SlntWort au öerne'^men: „S)er l^eilige

SBiEe be§ §crrn ge|d)ef)e ! (Sott empiel^le id^ Siid^ unb aüe Seine Slngetegen^citen

;

t^ue wa§ Du für rii^tig unb für ba8 befte, für @ott wo'^lgeiättig unb bem

gtäd^ften ^eilfam ^Itft, benn ®u bift weifer, benn id^, ber id^ auf bie Söiffen-

fd^aft nid£)t öiel 3eit l)abe öerwenben tonnen." 3luf ein fegen8reid^e§ Seben äu=

rüdtfel^enb, burfte ber (SreiS getroft fpred^en: „9]lid^ reut mein Seben nid£)t; idö

für(^te midf) nid^t, weil idl) einen gnäbigen (SJott l§abe." ^m ^. 1562 l^atte er

ftd^ mit Slnna 2Bindeler au§ Ülorb^aufen öermäl^lt- Swei Knaben unb aöJei

^äbd)en Waren au§ biefer (ät)e entfproffen, öon Weldien baS iüngfte, 5Jlaria, mit

«JJlijliuS, ^4)iarrer au ^i\dh , öertieirat^et war. S)iefem, welker auö^ei«^ Hn
Seelforger war, fagte er tura bor feinem 2;obe: „2ld^, lieber Domine Pastor,

ift bag nid^t eine gro|e ^errlid^teit unserer ©eelcn, ba^ fie mit bem Seibe nid£)t

ftirbt, fonbern lebenbig bleibt? ^tem, ba^ fie bei (S^rifto in feinem Steid^ unb
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bei ©Ott unb bcn licBen Sngcin te6t in S^ticbc unb grcube bcg l^eiligen @eifte§

6iS an ben iüngften Slag ? 2)a8 atteg ^aBen toir ja unfercm lieben ^errn ß^tifto

au banfen. 21^, toie wirb mir bod^ bie 3eit jo lange toerbcn, el^e id§ bal^in

fomme, unb wie werbe id) beneben meinen lieben ©rofecltcrn unb ©ttern |o

monc^cn frommen lieben ©Triften unb fo oiel guter l§errlid§er greunbe ba finben

unb antreffen; ©ott l§elfe mir ba^u balbe. Slmen!" ^n ber öierten 9lad§=

mittagSftunbe bc§ 26. 2tpril 1595 ftarb ber le^te au§ bem großen 2)reigeftirn

praftifd^er eöangelijd^er $äbagogen be§ 16. 3fa^r|unbert§: 33alentin Sro^enborf

(t 1556), ^o^anneg ©türm (t 1589) unb Ül.

SBenn man ©türm ben normalen ©d^ulorganifator, SEro^enborf ben ^ormal=
rector genannt l^at, fo fann 5Z. al§ ber ^lormallel^rer jener 3eit gelten, gfür

feinen Sei^rerberuf war er mit einer wal^rl^aft ftaunenitoertl^en ©elel^rfamfeit

ouggeftattet. 5Krf)t altein fämmtlid§e gricdiifdie unb lateinifd^e ßlaffüer ]§at er

gelefen, fonbern fid^ aud§, foWeit e§ bie bamaligen litterarifd^en ^ülfgmittel ge=

ftatteten, eine grünbltd^c .^enntni^ bei i^ebräifd^en unb ber üertoanbten 2)ialefte

öerfd^afft, ja er arbeitete fic§ felbft burc^ bie fpäteren ßateiner unb burc^ bie

©d^olaftifer l^inburd), inbem er bei biefem oft fauren ©efd^äfte feinen 2;roft f^eilS

in bem Söorte be§ ^liniuS fanb, ba| au(i) ba§ fdiled^tefte 58u(^ bod^ fein ^öm=
lein ©uteg entl^altc, tl^eilg in ber ßrwägung, wie erft au§ ber ^ßefanntfd^aft mit

biefen abftrufen unb barbarifd)en ©d^riftfteEern c§ red^t flar Werbe, wie groB
bie ©nabe fei, Weld^e ©ott mit bem burdt) Sutl^er unb 5Jieland§t]^on ung wieber»

oufgefledften ßid^te einer reineren ©rfenntni^ un§ erwiefen l^abe. 2)amit berbanb

er, ben f^fOi^^ei^unS^n feiner 3eit entfpred^enb , eine ungemeine ^ertigfeit in ber

praftifd^en .!panbl)abung nid)t aEein be§ Sateinifd£)en, fonbern aud^ be§ ©ried§tfd§en

in 0lebe unb ©d^rift, in ^rofa unb S5er§. Unb ba^ feine gro^c 35elefenl;eit

unb ©t)rad£)feTtig!eit auf wirllid^er ©elelirfamfeit berul^te, ba§ hetDti]t namentlid^

bie 340 ©eiten umfaffenbe Sorrebe ju ben „Erotemata linguae Graecae", Weld^e

mit ber auSgebreitetften unb grünblic£)ften ©ad^fenntni^ üon alten unb neuen

S3ibliot!^efen unb bon ben >g)anbfd£)riften unb Süc£)ern au8 bem ©ebiete ber welt=

lid^cn unb fird^lidfien ßitteratur l^anbett unb nid£)t mit Unred§t „eine fur^e unb
t>ielteid£)t bie erfte Sitteraturgefd)i(^te" genannt Worben ift. S)a§ eigen t:^ümlid£)e

^jäbagogifd^e Sßerbienft 9ieanber'§ aber beruht bor attem barauf, bo| er bermöge

ber tiefen reltgiöfen ©rünbung feines ganzen 2Befen§, ber l^ingebenben ßiebe für

bie 3^ugenb unb feiner origineKen unb inbibibueüeö ßeben Werfenben S^nbibibuolität

eine wal^rl^aft päbagogifd^e ^erfönlid^feit War; ferner barauf, ba^ er fein Sel^r^iel

immer !lar unb feft bor 3lugen l^atte unb mit fid§etem mett)obi|d^en 33ewu|tfein

il^m ©d^ritt bor ©d^ritt entgegenging; unb gana befonberS barauf, bafe er burd^

2lbfaffung braud^barer ße!^rbüd§er einem 5J^angel abhalf, ber in jener erften 3eit

ber 9teform be§ ©d^ulwefen§, welche ber mit bem .g)umani§mug berbünbete

5Proteftanti§mu§ inS Söert gefegt l^atte, im befonberen ^Ra^c empfunben werben

mufete. ^aä) ^abemann waren bei ^leanber^g jtobe 39 äöerfe bon i^m gebrudCt

unb au^erbem nod^ 17 l^anbfd^riftlid^ borl^anben, unb c8 würbe nid^t fd^Wer

falten, biefe Sa1)Un nod^ ju erl)öl)en. ^^ür ba§ perfönlid§c Söefen !Jieanber^§ gibt

fein fd£)on erwähnter „^enfd^enfbiegel" bie auSgiebigfte S3elei)rung. 2)ie neue

53tet^obe, Weld^e er bem !§errfdf)enben ^jebantifd^en 2)^ed^ani8mu§ entgegenfe^te,

lernt man am beften fennen au§ feinen „93ebenfen an einen guten |)erm unb
greunb , wie ein Änabe 3U leiten unb ^u unterweifen, ba§ er one groS jagen,

treiben unb eilen mit ßuft unb Siebe bom fed£)ften ^atjxt feinet altera an bi^

auff ba§ adtit^e'^nbe wol unb fertig lernen möge Pietatem, linguam Latinam,

Graecam, Hebraeam, artes unb enblid^ universam Philosophiam" 1580; aud^

obgebrucft bei Sßormbaum, S)ie ebangelifd^en ©d^ulorbnungen beS 16. ^ai)X'

^unbertg. @üter§lo§ 1860, ©. 746
ff. 33i8 jum 15. Sfa^re fott ber gramma«
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tij(i^e Unterricht im ßateinijd^en, ftutentoeije öom ßeic^teren aum ©d^tocreren fort«

jd^reitenb, unb bann aui^ ber im ©riediijctien im äßefentlid^en öollenbet jein.

3ll§ ^ülfgmittel baau l^atte 9i. jein „Compendium grammaticae latinae Philippi

Melanchthonis et pro Incipientibus et Donatistis conscriptum olim in Schola

Ilfeldensi" berfa^t unb im 2ln"^anQe ben „Xomenclator puerilis novus, trilinguis

videlicet et rhythmicus" unb ferner bie „Grammatica latina Philippi Melanch-

thonis ea brevitate, facilitate et perspicuitate paucis pagellis tradita, verbis

tarnen Philippi retentis, ut inde cuncta Grammatices praecepta, ad

discendam et intelligendam Latinam linguam ad omnem aetatem necessaria et

proficua, puer intra menses paucos non magno negotio singula et universa

addiscere possit", unb im Slnt)ange bie „Locutionum latinarum formulae, se-

cundum trium causarum genera distributae". Seibe 2Betf(i)en erfc^ienen ^u

Seipäig 1579. gür ben crftcn Unterrid^t im @iied)ifd)en !onnten feine „Graecae

linguae Tabulae" (Safel 1564) bienen, ttäl^renb für ben toeiteren Unterrid^t bie

auSfü'^rlid^eren „Graecae linguae erotemata" (SBafet 1565) öeftimmt maren, meiere

ben im ®ried^ifd(ien toeiter gortgefc^rittcnen ä'^nlidie 2)ien[te leiften fottten mie im

2ateinifd)en bie gro^e @rammati! Mdanä^t^on'^, unb ju beren ©sempliftcatton

bie ..Gnomologia graecolatina'' (SBafel 1564) beftimmt war. 2Rit atter @nt=

f^ieben^eit bringt er barauf, bafe au^ ba§ ®rie(i)if(^e burc^ fc^riftli^e Slröeiten

geübt toetbe, unb felbft jur 3Infertigung griec^ifc^er Seife, in toeld^er er felbft

eine fo gvofee Seid^tigfeit befafe, gibt er in feinen 6 S3ürf)ern „De re poetica

Graecorum" (ßeipäig 1592) au§fü:^rUd^e Anleitung. S)en |)QUptftoff jur Sectürc

für bie reiferen ©d^üler foEte baS .,Opus aureum et scholasticum" bitben, „in

quo continentur Pythagorae carmina aurea, Phocvlidis, Theognidis et aliorum

poemata" (ßeipäig 1574); biefe „alii" finb ^iluS, 6^oIutl^u§, 2:rt)p:^ioboru§,

6ointu§ (CuintuS ©mt)rnäu§) unb Sucian, üseld^en nodE) bie 2 33üd^cr beS

©nomologifonä unb 2 SBüd^er Apophthegmata eingereiht finb , aEe§ mit latci=

nifc^en Ueberfe^ungen unb (Srüärungen öerfetien. SDlit bem 16. ^a^xt fommt

bcr Unteriid)t im $ebräifd)en l^inju, für melcfien ^t. wieberum burdt) „Tabulae

grammaticae Hebraeae linguae" unb burd£) bie „Sancta linguae Hebraeae erote-

mata" (SSafel 1567) geforgt Vt, meieren audt) , dfinlid^ mie feinen lateinifd^en

unb grie^ifdtien grammatifd£)en ©diriften, Testimonia veterum Hebraeorum

Rabinorum, Thalmudistarum ac Cabalistarum de Christo unb Apophthegmata,

oracula, proverbia ac sententiae Hebraeolatinae beigefügt finb. 3)q§ 17, unb

18. ^af)x enblid^ foHte ben ©d^üler nod£) in bie Diateftif, St^etorif, ^M^l 6^to=

notogie, (ät^if unb ®eogra)3'§ie einfül^ren, um xf^n bann, tool^löorbereitet, p ben

atabemifd^en ©tubten ju entlaffen; unb aud) über jene S)i§ciplinen maren 9lc=

anber'§ eigene ßompenbien ^ur .g)anb: eine 2)tale!tif unb Ütl^etorif (@i§Ieben

1581), eine ^^t)[xt („Compendium rerum phj-sicarum", Sötttenberg 1587 unb

„Physice", Seip^ig 1585 unb 1591), ferner ba§ „Chronicon" (s. 1. 1583) unb

ba§ „Compendium Chronicorum" (Seipaig s. a, [1586]) , hk „Ethice vetus et

sapiens" (Seipäig 1581) unb bie „Orbis terrae divisio" (Seip^ig 1586) unb

„Orbis terrae partium succincta explicatio, seu simplex enumeratio" (Seipjig

1589). Set)uf§ ber ®arftellun_g ber eigent^ümlid^ ijriftlid^en ße^rcn fügte er

ben au§ ben claffifd^en ©d^riftfteEcrn entlehnten ef^ifdien 33orfd£)riften fein

„Tlai'aQETCüv, s. Theologia scripturae sanctae, sententiae ac doctrinae coelestes

cet." (giileben 1580, fpäter unter bem ^auptitel „Parva biblia Latino-ger-

manica" noä) öfter eifd)ienen) bei, unb' baran fd^lo^ fid^ bie au§ ßut!§er'§ ©d£)riften

ejcerpirte „Theologia Theandri Lutheri" (6i§Ieben 1581). 2lud^ ben fleinen

Äated^igmuS ßut^er'g ^atte «R. inS @riec^if(^e überfcp (35afel 1558), „unde et

pietatem et linguam Graecam adolescentes discere possunt".

Dbtool^l 5i. bie @runbanfid^t feiner ^jöbagogifd^en 3eitgenoffen tl^cilt, eä
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jei „Qlle§ baran gelegen, ba§ man Grammaticam, Latinam linguam unb Pietatem

aup öleijjtgfte ftubtere", \o ge^t bodE) burd^ alle feine (Sdiviften, mit jeiner ge=

junben unb fetn'^aften Sfnbibibualität äufammenl^ängenb , ein tealiftijc^ei- 3ug
^inburd); unb obtoo^t man au§ i'^nen ja'^IrcicEic etläuternbe SSeifpiele für ba§

entnel^men fann, mag 91. ö. 9laumer fo treffenb al8 betbalen 9leati§mu§ be=

^eidinet ^at, meit bie bel^anbelten 9leaiien immer an ba§ 9Bort ber daffifdien

Ueberlieierung gefcunben erfd)einen, \o üeträtl^ 91. boc^ auc^ häufig feine irifd^e

gmpfanglid^teit für ba§ eigenti)üm(ic^e ßeben ber ©egentoart. 2)ie ftete 9iüd!=

fid^t auf bai im pra!tifcE)en Seben S3ermenbbate lö^t i'^n ben 6iceronianu§ fo

fel^r berleugnen, ba^ er ben beiben SSüd^crn griedjifd^er unb lateinifd^er 2ßei§l^eit§=

f^rüd^e in einem brüten SSud^e gegen 1600 „Versus veteres proverbiales Leonini",

mit feiner bemunberung§mürbigen Selefcn'^eit au§ mittelalterlid^en ©c^riftfleüern

gefammelt, anl^ängt. ^a er toagt e§, biefen in ben f^iäteren 3tu§gaben (feit 1585)

unter bem Stiel ..Veterum sapientum Germanorum sapientia" über 600 beutfc^e

©prüd^toötter beiaufügen, bereu berbe SBoIf§mei§l^eit ber miPegierigen Sfug^'^^

mit einer für unS !^öä)ft auffattenbcn Un6efangcnt)eit bargeboten mirb (ßabenborf,

9ieanber'§ S)eutfdf)e ©prüd^toörter, ©d^toerin 1884). 3luf ganj befonber§ ergö^=

lid^e SBeife aber toirb in feinen geograp'f)ifdf)en ßompenbien ber Sd£)ematiömuö

be§ ße'^rbud^ä öon ben 5Ieu^erungen be§ lebenbigen Sntereffe§ burdjbrod^en, meld)e§

ber Sßerfaffer bebeutenben ©reigniffen unb ^ßerfönlid^feiten feiner Qdt unb Um=
gebung jumenbet. 6obolb er auf eine ©tobt fommt, in meld^er eine tüd£)tigc

©d^ule blül^t, ober ein aulge^eidfineter (Selelirter ober Seigrer, öielteidfit gar einer

feiner frül)eren ©d^ülcr , toirft
, fo bringt er in lebtiafter unb inftructiöer 9leb=

feligfeit bie concreteften 3)inge pr lebenbigften 2lnf(^auung.

91. l^atte bie ©enugtl^uung , ben ouSgeaeidineten ßrfotg feiner päbagogifd^en

S^tigfeit fdC)on bon ber ruf)möoEftcn 3lnerfennung fac£)t)er[tänbiger 3eit9«nofferi

begleitet ju fe^en. 9Jlelan(^tt)on erüdrte bie ©d^ule ju Slfelb, „um ber treuen

5lrbeit 9teanber'§ toiHen" für ba§ befte ©eminar im ßanbe. Sorenj 9lt)obomann,

fein berül^mtefter ©d^üler, rü'^mte i^m nacf) , ba^ mel^r feine @riecf)en au§ ber

©d^ule äu Slfelb lierborgegangen feien al§ einft .Reiben au§ bem troianifdfien

5ßferb , unb ba^ bie Neandrici auf ber Uniberfttät burd£) i^re tüd£)tige 5ßor=

bereitung öor aKen fid^ augjeidfineten. Unb nod£) in neuefter St'xi t)at t5f- 91.

äöotf, ber grofee 9lad)foIger 9ieonber'§ im Se'^ramte au S^lfelb, über feinen S3or=

ganger geurtl^eilt, ba^ er ätoar fein fingulärer .f?opf at§ 6d^rift[teIIer getoefen

fei, aber al§ ©prad^fenner ficf) fe'^r berbtent gemad)t t\abe, unb ba^ fein 6t)arafter

fel^r biebcr getoefen fein muffe; ja er '^atte Suft, nad^ bem Sßorbilbe öon 9Zeanber'§

„SBebenfen" ein bem 33ebürfni| ber neueren !^e\t angemeffene§ ä'^nlid^e§ ©d^riftdt)en

3U öerfaffen, inbem jene§ S3üdE)lein fet)r artige Singe enttialtc, überatt ben alten

ed^tbeutfd^en ©inn bezeuge, ber auf 9leatität gel§t, unb nid^t bon ber ©räiel^ung

f^jred^e, benn bie geliöre ben SItern, fonbern öon ber ratio iustituendi unb nid^t§

miffe öon ber fd£)äblid^en 9Jlet|obe, alte ©ad£)en ju erleid^tern.

53ergl. meinen auSfü'^rlid^eren Slrtifel über 91. in ©d£)mib'§ ßnc^!lot)öbie

beS gefammten (Jräicl)ung§= unb Unterrid£)t§toefen§. 2. 3lufl. V. ßeipjig 1883,

©. 200—213. — ßeudtfelb, Antiquitates Ilfeldenses. Dueblinburg 1709. —
SSottbort^, ßobfd^rift auf 9h ©öttingen 1717. — .^abemann, 9Jtittl§eitungen

aus bem fiebcn 9Jt. 9leanber'5. Sin SSeitrag ^ur 9teformation§= unb ©itten=

gefd^id^tc be§ 16. SaMun^ci^tg. ©ottingen 1841. — 9Jleifter'§ Sluffa^ über

9i. bei gtedfeifen unb 9Rafiu§, neue 3{at)rbüd§er für ^'^itologic unb ^päbagogü.

Slbtt). II, 1881 unb 1882. — Ältmm, 9Jli(^aeI 9i. unb feine ©teöung im

Unterrid£)t§mefcn be§ 16. 3ta'§tl§unbert§ (Sfnauguralbiffertation). ®ro^eni)ain

1884. — 6in SSer^eid^nife ber ©d^riften 9ieanber'S finbet ftd^ bei ßeudEfetb,

öoüftänbiger bei 9]leiftcr a. a. O. ®. SÖaur.
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Siebe: Dr. Sfo^ann Sluguft 51., gcl6. am 23. Slptil 1775 ju ^atte,

geft. iu ^atl§Bab am 11. ©cptcmfiet 1854. ©ein 35atet 3to?ep'§ fjfnebiid^ ^ebt,

^Jrebiger äu .^atte unb ^^njpectot an bem x^xandt']ä)en Söaijen'^ang jotoie ber

6anftein'jc5^en SSibelanftalt, toat ein fttenget, frommer ^IJlann ; au^er it)m unb jeiner

üieljeitig gebilbeten Butter ©opt)ie, geb. Söagner aug ^Jlinben, einer SSermanbten,

öon Sluguft ^ermann ^Jrantfe, bem Stifter be§ .g>altte'fd^en 2öaifent)au|e§ unb

5Päbagogium§, l^atte fein O^eim 5luguft ipermann 5lieme^er, ber befannte '^ro=

feffor unb ^anjler ber Uniberfität §alle, ben bebeutenbften (Sinflu^ auf ben

S3ilbung§gang be§ begabten Änaben. 3luf bem ^päbagogium ju <g)atte erhielt 91.

eine gebiegene .^enntni^ in ben alten ©pradien unb ctaffifd^en Sitteratur; baneben

betrieb er aurf) eifrig bag ©tubium ber neuen ©prad§en. ^m trat 91, in bauernbe

freunbfd^aftlirfie Seäie'^ungen äu mehreren SltterSgenoffen, bie fpäter ju bebeutenben

©tettungen gelangten, toie äu bem jpäteren Dber^jräfibenten b. SSincEe unb bem

nachmaligen ®el)eimen 9lat:^ b. SSafjetoi^ u. a. 5luf ber Uniberfität feiner 35ater=

ftabt, too er mit @ifer X^eologie, ^p^ilologie unb ^päbagogi! ftubierte, prte er

bie S3orlefungen feine§ ^ßat^en fjriebrii^ 3luguft 9töffelt> feiner t5fi:eunbe ^nabb unb

©brengel unb trat in geiftigen S5er!e^r mit fonftigen bebeutenben ^Jlännern mie

mit bem 2lttertl)um§forf(f)er ^^riebrid) Sluguft ,3Bolf. ^lai^bem er beim ©d^lu^

feiner UniberfitätSftubien al§ ©octor ber ^:]P^itofop'^ie b^omobirt "^atte, madtite er

1800 eine längere miffenfd^aftlidie 9leife na(^ ber ©(i)tt)eiä unb Dberitalien, auf

ber er aud) ju ßaüater in 5ßeäiel)ung irat; ein ©rgebnife beg 3ufammentreffeng

mit biefem 9)^anne ift 9iebe'g 1801 erfd)ienene ©d^rift „Sfol^ann Äafpar ßaüater.

lieber i^n unb feine ©ctiriften". '^aä^ feiner äffücffe^r na(^ <g)atte übernal^m er

bie ©tette eine§ ;3nfbector§ an bem i^xandt']ä)tn 3Baifenl^au§ , um fid§ in ber

55äbagogi! bi-'Q^tifct) fortjubilben, bi§ er 1802 al§ 3ßaftor ^u Srumpa bei 93lerfe=

bürg angefteüt tourbe ; bafelbft toirlte 91. bi§ 1814 mit fold§em Srfolg, ba| i'^m

bur^ ben Dber'^ofbrebiger Dr. giein'^arb in S)regben nac^ mofilbeftanbenem

(Kolloquium bie ©uberintenbentur in grauenprielni^ übertragen würbe, ©ine

balb barauf an i'^n ergangene Berufung ^um erften S)ombrebiger in 9laum=

bürg fd^lug er au§. 2ll§ g^rauenbrie^ni^ infolge beS 3^rieben§f(^luffe§ bem
@roPer3ogt^um ©a(^fen=2öeimar jugetlieilt morben mar, lernte ber ©ro^ljcrjog

Äarl 3luguft, ber in S3egleitung ©oet^e^g bag neuertoorbene 2lmt f^rauenbriefeni^

befud^te, 91. bei-'fönlid) fennen unb f(^ä|en; infolgebeffen tourbe 91. 1816 nad)

©ifenad^ alg Dberbfarrer, ©eneralfuberintenbent unb £)berconfiftorialrat]§ berufen,

tt)el(i)e 22ßürbe er big jum 1. 3uli 1853 befteibete; au^erbem tourbe er jum
(äb'^orug beg bortigen ©timnafiumg, ^um S)ircctor beg neugeftalteten ©c^ullel)rer=

feminarg unb ber bon il^m mitbegrünbeten S3ürgerf(j^ule ernannt unb il^m über=

i)aubt bie Seitung ber Äir(^en= unb ©d^utangelegen^eiten beg ©ifenarfier ßreifeg

iibertragen, ©eine auf biefen ©cbieten ermorbenen Sßerbienfte fanben auä) bie

entfprei^enbc Slnertennung feiteng ber Otegierung : Äarl 5luguft ernannte 91. jum
9titter beg meinen ^alfen^Orbeng unb 1839 J!arl gi^iebri^ it)n pm Somtl^ur

begfelben unter gleidijeitiger Ernennung jum SStcepräfibenten beg Dberconfiftoriumg,

nac£)bem er bog '^räftbium begfelben fd^on mehrere ^ai)u gefill^rt ^atte. jDie

tl)eologif(^e ^^acultät äu ^atte l^atte fd)on 1817 gelegentlich beg 9leformationg=

fefteg i^m um feiner 95erbien[te mitten bie t!§eologifii)eS)octormürbe honoris causa äu=

ernannt.— äöag 9iebe'g organifatorifd^c Sltiätigfeit auf bem ©ebiete beg ©diulmefeng

fotoie feine fonftige ^jäbagogifd^e äöirffamfeit anlangt, fo ift bie ^Bereinigung ber

berfd^iebenen beutfd^en ©c^ulen @ifenad)g ju einer großen SSürgerfdf)ule , mit ber

fbäter nod) eine ^meite mit einer ©eminarfdbule fid) üerbanb, fomie ingbcfonbere

bie Ifteorganifation ber©d^ulen ber ganjen 5|3robin3 fein Söerf. 3fn bem Sel§rer=

feminar ert^eilte er au(^ alg SDirector berfönlid^ Unterrid^t; bag ©bo^'^öf^w'"
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©ifenad^Sfotoiebte iBürgerfd^ulcnunterftatibett feiner eifrig geübten ^lufftd^t ; bie 2anb=

fdeuten ber ^Jroöinj öifitirte er in einem getoiffen jlnrnuS. ^itben^öer'^äUniffen attev

biefer feiner 2luffid^t antiertrauten Slnftalten war er jeberjeit genau betannt; atte

ßel^rer unb ©etftlic^en üertrauten i'^m a(8 i^rem treuen Jftat^igeber unb getoiffenl^afteu

SSorgefe^ten, ber ^toar nöf^igenfatts ftreng unb ernft fein tonnte, f onft aber immer
mitb unb teotitmottenb war. — ßine 2lnjat)t öon ©d^riften, öorne^mlic^ päba=

gogif(^en 3fnt)alt§ jeugen im attgemeinen öon feiner litterarifd^en jl^ätigtcit, ol§

aud^ befonberä Don feinem Sfntereffe für ba§ Unterrid§t§wefen, öon benen l^ier ge=

nannt werben mögen: „S)er Sd^uÜel^rerberuf nac^ beffen gefammtem Umfang
in ber ©d^ule unb ^ird^e. ©runblage einer ^jraftifi^en ämtlöorfd£)rift für 8e|rer

in 35ürger= unb Sanbfd^ulen, aud^ jur iöorbereitung ber ©eminariften. 9lebft

einer auSgeWäl^lten ßitteratur für SJoItöfd^utle^rer." 2. 2lufl. 1827. ^uöor fd^on

waren öon 51. erfd£)ienen: „fragen an ^inber über ben biblifdtien ^atedt)i8mug

für 35olEgfdeuten al§ ©runblage für ben fatedC)etifdt)en Unterrid^t ber Sfugenb"
;

te^tcreS au(| unter bem 2;itel: „33iblifc^=fated^etifdt)e§ ^anbbud^ für ©d^uEetirer",

2. Slufl. 1820—21. ^n fjac^treifen galt biefeS Söert aU ein fe^r empfe^len§=

wertl^er Sommentar fowo'^t ber gorm aU ber ^Otaterie nad^
; ferner ftnb noii)

©d^riften allgemeinen 3^nl§alt8 ^u erwähnen, wie über ba§ 9teformation§= unb

aSartburgfeft , über ©tolberg§ Uebertritt jur faf^olifd^en Äird^e; fobann bie

erWäl^nte ©ci)rift über Sabater; aud§ ftnb öon if)m noc^ ^prebigten, fonftige

gieben unb eine gro^c 3a^l bon Ütecenftonen unb Stuffä^en erfd^ienen. — hieben

feiner öielfeitigen amtlidC)en unb litterarifdt)en 2t)ätig!eit fanb 91. nod^ 3^^* Q"

gemeinnü^igen ©tiftungen unb S3ereinen t^eil p nelimen, tl^eils al§ SSegrünber,

ti§eil§ al§ 3Jlitglieb unb :ßeförberer wie an ber ^öibelgefetlfd^aft, ber er öiele ^af)xe

t)räfibirte, ber (Sefellfd^aft ber {^reunbe in ber 9lotö, bem @uftaö=5lbolf=S5erein,

bem fjrauenöerein u. a. ©eine 5Jlu§eftunben Waren litterarifd§en 33efd§öftigungen

unb bem S^ntereffe für bie fd^bnen fünfte gewibmet, woöon au(^ eine i^m an»

ge'^örige ßupferftidEifammlung öon fettenem Umfang ^eugni^ gab. — ^. war eine

5perfönlid[)feit öon warmer S^eitna^me an ben ^^ntereffen feiner ^jerföntid^en unb
weiteren Umgebung, öon wal^rer f^römmigfeit unb cd^ter 9Mbe, bie fetbft nad)

33eleibigungen nur bie bem ©Triften gebotene SSer^eifiung unb SSerfö'^nung fannte;

er war frei öon jeglid^er confeffionellen Unbulbfamfeit, ^ur fteten ^ol^tt^ätigfcit

geneigt mit 95ermeibung jebeä äußern ©d£)ein§. f^ür feine '^n]on anfprud^§to§

brad^te er gern Opfer, wo eS einen guten 3wec£ galt, wa§ aud§ feine te^twittige

33erfügung ä^igt. nadl) ber er 12 500 %^lx. ju ©tiftungen, t^eil§ ,^u einem

f^amilienftipenbium für bie SJerWanbten ber gimilien '^sht unb Stein, t^eil§ für

bie ©d^ulen ber ©tabt, für bie ^farrer= unb Sel^rerWittwcn be§ 2anbe§, für bie

Söereine ber 35ibelgefellfdl)aft, für öerwa'^iiofte ^inber u. f. W. beftimmte. 5tod^

l^eute bege'^en bie S3ürgerfdi)ulen (5ifeuadt)8 feinen ®eburt§tag jum banfbaren ®e-

bäd£)tni| in feierli(f)er äöeife. 33on Alfter unb Arbeit gebeugt legte 9i. am 1.

3[uti 1853 feine Sßürben nieber; aber nid^t lange foÜte er fid§ ber Wol^loer^

bienten Üiu'^e erfreuen: er ftarb fd§on am 11. ©eptember 1854 ju ÄarlSbab auf

ber ^üdEreife öon ^Rarienbab nad^ ©ifenad^.

5päbagogif(^e gieal=@nct)clopäbie öon ^. (S. Hergang. 2. Söb. ©. 303. —
^lefrolog be§ am 11. ©eptember biefeä 3fa^re§ p Äarl§bab öerftorbenen S5ice=

5}Jräftbenten Dr. '^eht. (Sifenad^er ^reig»S3latt
, ^fa^rg. 1854. m«. 150

unb 151. — 33iograbl)ien ber berü^mteften ac. ^äbagogen au§ ber Söergangen=

^eit ö. Dr. ^. 33. ^einbl. SSinber.

'Ültbtl: S^arlotte ©lifabet^ 91., geb. 9tambad^, würbe am 15. 3funi

1727 geboren alS jlod^tcr be§ be!annten 5ßrofeffor§ ber S^eologie ijfo'^ann ^atob

Sdambad^ in .^alle unb ber erften 6§efrau beäfelben , ^fo^nna (Slifabet^ , einer
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^od^ter be8 «ptoieftorS Soad^im Sänge (f. 21. S). 33. XVII, ©. 634 f.). Unjeter

5lel6el ältere ©c^toeftet ift bte au§ @oet^c'§ S)id§tung unb SSal^r'^eit Mannte fjftQU

^Jßaftorin ©rieäbac^ {]. 21. 2). iß. IX, ©. 660 f.). SSeibe Sditoeftern toud^fcn

in inniger ^eräen§gemein|<ä§ait hieran; |(i)on 1730 öerloren fie i|re «ülutter, toä)

^eiratl^ete ber SSater in bemjellben Saläre toieber; i§r SSater, ber im ^. 1731
üon .^aEe nad§ Sieben berfe^t toar, ftarB l^ier jd^on im ^. 1735. 2)ie jüngere

öon i^nen öerl^eiraf^ete fid) am 24. 9Jlai 1746, no(^ nic^t 19 ;3a^re alt, mit

|)cinri(^ ßl^riftop!^ ÜleBel, bamalS @t)mna[ialle^rer in ©ie^en, jeit 1752 ^ßrebiger

in Söormä; ('^ier tourbe er fpäter ©enior nnb ftarli 1786). dlaä) fünfäel§n=

jäl)riger &)e ftarB fie am 8. ©eptember 1761. ©ie l)at einige ©rbauungS»

fd^riften gejd^rieBen unb fid^ al§ S)i(^terin geiftlid^er Sieber befannt gemad^t; in

beiben ^infi(i)ten ift fie eine edt)te Slod^ter il)re§ SBatetS, auf beffen 2lrt unb

©ebanlen fie nid£)t ol^ne ©elbftänbigleit eingegangen ift. SSon il^rcn Siebern er»

ic£)ien fdf)on einiges einzeln unb aud§ in einer fleinen ©ammlung ol^ne i^rcn

2Bitten öor il)rem ^tobe; il)rc „fämmtli(^en 5Pcefien" gab bann nad^ ilirem Sobc
i()r Sl^emann l§erau§ (i^-ranff. u. Sei^^^ig 1763); ätoei i'^rer Sieber fanben fobann

^lujna'^me im 3. 3:^eil ber (großem) 6öt^nif(|en Sieberfammlung {^aüt 1768)

unb fanben öon l^ier au§ toeitere SJcrbreitung. Unter i'^ren erbaulid^en Se=

tvacl)tungen, meldtie gleidEifallS öon il^rem ^anne nad£) ifirem Zohe l)erau§gegeben

finb, l^ateine gemiffe S3erül)mt{)eit erlangt' bie ©d^rijt: „®er gro^e 33erfölinung§tag

äuml^eilfamen ©ebraud^ be§ SeibenS unb ©terbenS unfere§ ^errn 2^efu ßl^rifti. 2luf

bie 24 ©tunben eine§ jeglid^en 2;age§ angetoenbet"
;

fie erfd)ien äuerft ©pet)er

1761, fobann in 2. 2lu§gabe ^^^anffurt unb Seipjig 1763, unb ift in unferem

Sa^r'^unbert öon 2B. .ßöHner toieberfierauögegeben 35afet 1835; fünfte 2luf»

läge 1866 (mit einem iöortoort be§ ©rafcn gelicien B^i^eniba).

.^anfen, bie S^amilie Sftambad^, ©. 57 ff.
— ^oä), @efd§id^te bei Äird§en=

liebS u. f. f., 3. 2lufl. IV, ©. 442. l. u.

S^cbcIt^OU : i^riebrtd^ 2luguft Söill^elm^l., lur'^effifc^er ©taat§mann,

geb. ben 22. ^an. 1806 in Äaffel, flammte au§ einer urfunblid§ fd^on 1427

ertüäl^nten, nac^ ben Äird^enbüc^ern öon Gaffel feit 1680 l^ier t)eimtfc^en ^Jantiltc.

@r mar ba§ jroeite ber fünf ^inber be§ lurfürftlidl) l^effifc^en OberpoftmeiftcrS

Sodann ^alob 91. (f 1839) in Äaffel unb ber Samina geb. Üiöfing au§ Secr

(t 1860). S)er S3ater l^atte au§ 2lnMnglic^leit an ben öon ben f^ranäofen

öertriebenen ^urfürften äBill^elm I. feine ©tettung al§ ^Joft^alter in Gaffel auf=

gegeben unb lebte jur 3ett be§ ^önigreic^§ SBeftfalen öon ber SSetoirtl^fd^aftung

be§ na^en ^ad^tguteg gafanenl^of. ©o fam e§, ba^ fic^ aud^ -il. 2lniang§ ber

Sanbtt)ittt)fd§aft toibmete. £ia fein S3aterl)aui mä^renb ber 3^remb]^errfd£)aft einen

33ereinigung§punft öteler treuer Reffen bilbete
, fo ftärften bie l^ierburd^ ge=

wonnenen ©inbrücle feine Siebe jum 2lngeftammten unb ^ergebrad^ten. 9ta(^

ber ©d^ladE)t bei Seipäig, al§ nod^ bie Üiuffen Gaffel befe^t l^ielten, rief ber ab»

mefenbe Äurfürft 5lebelt^u'§ 3}ater in feine ©teÜung äurücE unb fid^erte il^m

am 3. 3Jlär3 1816 aud^ für feine grben unb 9Zad^tommen bie ^oftl)alterei ju.

^. gab nun bie Sanbtoirt^fd^aft auf unb nad^bem er fid) öorüberge!§enb ber

jtontunft getoibmet, ftubirte er 1823 in 5)larburg, feit 1825 in ©öttingen bie

«Redfite unb tourbe 1828 al§ gied^tSantealt in Gaffel angeftcüt. Um biefe Stü
öeröffentlid)te er in ber Sei^jiger 2lKg. mufifal. 3l9- ntel^rere 2luffä^e. 1836
würbe er bur(^ bie SBa'^l jum 2lbgeorbneten ber ©tobt ^erSfelb im fur'^effifd^en

Sanbtag äu einflu^reid^er i^ätigleit berufen. (5r toiberfe^te \\ä) ^ier alSbalb

Icbl^aft unb erfolgreidfi bem S3erfudE)e ^affenpflug§ , einen toefentlid^en (Srunbfa^

ber ©emeinbeorbnung öon 1834, bie ®leid£)ftettung be§ 6§arafter8 einer ©tabt=
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unb S)otf9emeinbe, au^ui^thm unb ftefämpite eine ^umut^ung btefe§ 5Jttmftcr§,

ba§ lanbftänbifd^e 9lec|t ber ^JlitwWung bei ber ©eje^gebung für bcftimmte

gäEe 3u opiern. Sluj ben fotgenben ßanbtagen bi^ 1850 nad^einanber 3lbgeorb=

neter ber ©täbte §et§ietb, Reifungen, Raffet unb @|(^triege, trat er 1837 beim

©treite über bie Sinlünite ber fog. 5Rotenburger Quart in l^erborragenber SQßeife

für bie Ütedite be§ Sanbe§ auf. S3on befonberer ^cbeutung toar aud^ fein 3lu§=

jc^ufeberid)t ^ur SJert^eibigung bes tanbftänbifd)cn 3lu§|cf)uffe§ gegen öielfad^e

SSeeinträc^tigungen burd^ bie 9tegierung. Sine befonbere ©teEung nal^m er im
S)ec. 1837 bei ben SSer'^anblungen über ba§ ©runbfteuergefe^ ein, too er eine

au§gebe:^nte @ntfd§äbigung ber ^ftittcrjc^aft für bie 3lui_^ebung ber ©teuerireil^eit

Befürnjottete. 2lu|fä^e bon i^m im ^afjeler „Otec^tSfreunb" über „Söa'^r'^eit

unb S^nt^um in ber 5!Jlaurenbred^er'fd^en ©c^rijt: 2)ie beutfd^en regirenben {dürften

unb bie ©ouöeränetät" erfc^ienen au(i) a(§ befoubeve ©d^rift (Gaffel 1839). 3ln

ber 2Cßal£)rung ber Ülec^te ber S8olf§tiertretung unb an ber SSctämpiung ber 33er=

fud^e, bie 93erfafjung untoirtfam äu mac£)en , bet^eitigte er fid^ mit @ifer aud^

bcm ^iniftcrium 8d£)effer gegenüber. 2luf bem im S)ec. 1842 eröffneten Sanb=

tage trennte er fid^ iebod^ infofern öon feinen ®enoffen, aU er fid^ für Unent=

be^rlidt)feit ber ßenfur unb gegen eine Stblbäbarteit ber ßel^en au§fprad§. ^m
Sanbtage öon 1845—46 füt)rte er ben S5orfi^, in bem öon 1847 xoax er S3ice=

präfibent. ^n ben Ziagen ber ^od^gefienben Semegung öon 1848 ftanb er al§

SSicebürgermeifter an ber ©pi^c be§ @tabtratt)§ öon Raffet, meld^er bem ^ur=

fürften eine ?lbreffe mit ber SBitte um SlbfteÜung einer Oteitie öon iBefd^loerben

überbrad^te. 1848 unb 49 unterftü^te er im Sanbtoge bie Semül^ungen be§

^ör^minifteriumS um ©d^affung ^eitgemäfeer ®efe^e. 1859 war er toieberum

9}icepräfibent be§ ßanbtag§ toie audf) 'üüiitglieb be§ 25olf§'§aufe§ be§ Union§=

partament§ für ben Söejirf @fdt)toege. %U fid^ ber ^urrürft im ^^rül^ia^r 1850
mit ber 6infe|ung eines neuen 5Jtinifterium§ trug, üefi er 'Dt. ba§ i^nnere an=

tragen. 2)iefer, ?lnfang§ geneigt, lehnte entfc^ieben ab, at§ er ^örte, bafe <&ciffen=

Pflug an bie ©pi^e treten follte. ^n bem Sanbtage, mit meld^em le^terer ben

©treit begann, mar 5i SSicepröfibent. Slucf) gel^örte er bem bteibenben 9lu§=

fd^uffe an, imeld^er ber öorläufigen ©teuerert)ebung juftimmte. ^m ^Weiten ßanb=

tage öon 1850 trat er, tro^ ber bemofratifd^en Wt^itjeit, befonber§ ^eröor

burdi feine für bie tt)ic^tigften ^uäfc^üffe erftatteten S3eri(^te über bie mit .Raffen»

Pflug ftreitigen i^i^agen. ^ad^bem bie Oiegierung i'^re 35erorbnungen mittelft

S)enffdC)rift öom 19. ©ept. 1850 bei ben 33unbe8regterungen ju red^tfertigen öer=

fud^t l^atte, bet^eiligte fidt) 9t. an einer ©egenfd^rift. S^x Qdt ber SSunbeSere=

cution öertt)eibigte er öiele Slngeftagte öor bem ^rieg§gerid|te. SSä^renb ber

ÜleactionSjeit trat 5t. öffenttidt) nid^t ^eröor, aber ber 1859 beginnenben S5e=

toegung für .^erftcttung ber 9)erfoffung öon 1831 fd£)lo| er fid^ balb an burd^

bie ©(|rift: „S)er 58unbe§befd£)tui öom 27. mäxi 1852 in ber fur^effifc^en

5Berfaffung§f ad£)e ift erfdf)tid^en" Og)amb. 1860). S)iefelbe mar namentlid^ aud^

Qericf)tct gegen bie Slnftagepunfte, weldEie bie 9ftegierung in i^rer S)entfdE)rift öom
10. Cct. 1859 gegen fene SJerfaffung aufgefüf)rt t)atte. ^^ferner roar er bet^eiligt

QU ben „i?f(ugblättern ber 2Jerfaffung§partt)ei" unb an ber öon ben faffeter

©tabtbel^brben am 9. ^uni 1860 an ben iBunbe§tag geridt)teten SSerma'^rung

gegen bie 5ßerfaffung öom 30. ^JJtai 1860. 3lm 10. 9luguft 1860 unter gtec^tS=

tJerttia'tirung jum ^meiten 9lbg. «^affefä in bie atoeite j?ammer getoäl^lt, erftärte

er fidt) bei 3lnna'£)me be§ Söorfi^eS für ^^oi^tbeftanb aüer feit 1850 unrec^tmöfeig

befeitigten ©eff^e. 5tadt)bem fid^ biefe Kammer für unjuftänbig erftärt, liefen

bei i^m ^ner!ennung§abreffen au§ öieten X'^eiten 2)eutfc^i[anb§ ein. S)er gleid^en

©rllärung ber f olgenben jtoeiten Kammer ging eine ttjürbige 2lnfprad£)e be§ lieber
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^jräftbirenbcn 91. tiorau§. ^fladibem \iä) iener SSorgang au(i| am 8. ®ec. 1862

toiebct'^olt iatte, l^telt er eine, bie Haltung be§ Sanbe§ beftöxfenbc Slnfprac^e

mit SBortotirfen gegen bie ^inifter, ba§ ^petitionSi-ed^t mit 5ü|en ju treten. @8

Be^og fiä) bie§ auf ^inbernifje, toeltfie ber öon ^. mitberanftatteten Sogenannten

giiefenabrefje be§ Sanbe§ an ben S3unbe§tag bereitet toaren. ^Jlad^ .^erftettung

ber S^erfaffung öon 1831 toar 91. ^räfibent ber 1862 unb 1863 eröffneten

Sanbtage. ©einer SBejonnen^eit finb bie gejdjidften JBefd^lüffc mit^uberbanten, butd)

meiere ber 9iegierung be§ Äurfürften crfc^toert tourbe, bie SSeräbgerung ber nof^»

tüenbigen ®efe^e§t}orlagen jortauje^en. 5t. übte anä) jonft großen @influ| für

eine rut)ige ©ntttidelung ber öffentlichen S)inge ,^urt)effen§ ; nad)bem aber ber

bleibenbe ©tänbcau^f(^u§ feit 1864 miebertiolt ben faft böttigen ©tiüftanb beS

©taatSlebenä feftgeftettt l^atte, toarnte 91. am 5. f^ebr. 1866 bei 5Bertagung bc8

ßanbtag§ bie 9legierung, nidit i^r ©piel mit biefem ju treiben unb brüdEte am
14. 3funi in einer ^räftbiatanfprad^e bie .^offnung au§, bie 9tegierung werbe

bei ber brol^enben @efa'§r in ber 33erfaffung bie fid)erfte ©etoä'^r, öietteid^t bie

einzige SSebingung it)rer eigenen ©r'^altung erfennen. ^n ber 91acf)t bom 19.

2^uni madtjtt 9i. einen toergeblid^en SSetfuc^, ben ^urfürften äur 9lad)giebig!cit

gegen ^reufeen 3u bett)egen. 5II§ am 20. ber Äur!)effen befe^enbe :preufeif(^e

©eneral ü. SBetier im bteibenben ©tänbeau§f(i)uffe erfdjien, reidite er 91. bie ^anb
um fie „bamit bem !ur^efftf(i)en SSolfe 3u reid^en". 9Jlit ber neuen äßenbung

ber S)inge einöerftanben, ti)eilte er bod) mit Sßielen in Reffen Seforgniffc megen

ber lünftigen ©tettung, ber SBal^rung bon SUectiten unb ®igentt)ümli(^fciten be§

SanbeS. 3lt§ er ba'fier am 27. 5lug. 1866 an ber ©pi^e einer Slborbnung be§

faffeler ©tabtratf)§ bem ^önig Söil^elm in SSerlin bie öoUe Eingebung in ben

neuen @ang ber S)inge öerfii^ette, brüdte er äugleidt) bie Hoffnung auf tl§unüd§fte

©d^onung ber biell^unbertiätirigen ©inrid^tungen .^effenS au§ unb am 19. <Bep\,

ridf)tete er unb 42 l^effifdie 3Xbgeorbnete an ben dibilabminiftrator bie SSitte,

ba^in ju toirfen, ba^ toä^renb ber UebergangSseit bie 9legierung unter 9Jlit=

mirfung ber big'^erigen ßanbeSbcrtretung gefül^rt toerbe. S)er ©dt)ritt mar ber=

geblid^, toorauf 9t. unb ©enoffen öon bemofrotifc^er ©eite al§ bie Slobtengrdber

be§ t)efftfd§en Sanbe§red£)t§ bejeid^net tourben. ^n ber jt^at aber blieb er aud^

ferner für biefe§ t^ätig. Slm 12. 9Jlai 1867 bat er mit 11 f)effifd)en 2lb=

georbneten ben Dberbräfibenten um SSelaffung be§ fur'^efftfd^en ©taatSfd^a^eä für

SSebürfniffe ber ^Jrobinä ; al§ aber im ©egentfieit bie SJerorbnung bom 5. SfuU

1867 bie SSermaltung biefe§ gonbS ber @eneratftaat§caffe übertrug, ftanb 9i.

im ^Begriff, au§ 9JiiBntutl^ bie ©tette eine§ DberbürgermeifterS bon Äaffel nieber=

ptegen, bod^ lie^ er fidf) betoegcn, ben ^önig in @m§ aufäufu(^en, ber bann

am 7. 3lug. in Gaffel bie Sitte pm Zf)dl gemä'^rte. 5lud£) befanb fid) 91. unter

ben JöertrauenSmönnern, meldte im ©e^t. 1867 in SBerlin bie }^xaQ,e einer 9leu=

orbnung ber mefentlidfiiten @inrid§tungen .^effene begutad£)teten. 2lm 18. S)ec.

1867 tourbe er auf ^^räfentation ber ©tabt Gaffel in'§ ^errenl^au§ berufen,

©eine SLl^ötigfeit ging ^infort in feiner ©teEung al§ öberbürgermeifter auf, ju

meldf)er er fd^on am 20. ^luguft 1864 getoät)U tt}ar, aber erft am 3. ;^uli 1866
bon ber ))reu|ifc^en äJerloaltung beftätigt merben fonnte. ^m 9tetd§§tag 1869—71

ben SSejir! 9Jlarburg bertretenb, toar 91. 9Jtitglieb ber ^aiferbeputation in S5er=

faiEe§. Sluf beren 9lüdfreife feierte er in 9lanct) in einer SEifrfirebc ben ^räfi-

beuten ©imfon. 91. ftarb in Gaffel am 31. ^uli 1875. S)ie bortigen ©tabt=

bel^örben fagten in einem 9lad§rufe : „S)er Seften (5iner l^at er in ben :poUtifd^en

.^öm^jfen be§ 2anbe§ burd^ f)ingebenben ^atitoti§mu§ unb feinen unbeugfamen
©inn für 9fied^t unb ®ere(f)tig!eit fid^ '^o'^e SSerbienfte meit über bie ©renken be§

Jpeffenlanbeg erteorben." S)uvdj ©d£)reiben bom 1. 3lug. fprad^ ber ßaifcr jenen

S3e{)örben feine 2;iieitnat)me au§ unb l^ob 9lebclt^au'§ ^af)xie1)ntt lang ber ©tabt
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Äaffel geleiftete S)ienfte fotoie bie „felbfttofe, d^arafterbone 2öeije t)eröot, in

treidlet ]iä) jein ^atvtotiämu§ in ben öetfd^iebenften unb jd^tDierigften 5ßetl^ätt=

niffen beftätigt ]^at". — 5te!roI. in ^elfif^e ^orgen^B. 9ir. 6821 unb Äafj.

SaßeM. 'üx. 211 öon 1875.

©tenäboten 1848, 1 ©cm., 1. 35b. ©. 57; äBippetmann, Äutl^effen Jett

b. SfTeitieitSfnegen (Äaff. 1850); Gartenlaube 1862, ^x. 14; ßeipä. afttuftt.

3.33b. 40, m-. 1038 öon 1863; ©taat§Iej., 3. 2lufl., 3lrt. „^efien=ÄaP"

;

„Antreffen feit 1860" in „Unjere 3eit" (2eip]. 1866, Jßb. 2); S)ie lobten»

gi-äöet be§ tnx'i)e\l 2onbred§t§ (Sei^a. 1868); SBraun, Silber a. b. b. ^tein-

[taaterei. 3fleue ^olge. 33b. 1, (5öerl. 1870); mmex, Äa||el feit 70 Sfal^ren,

33b. 2 (^aff. 1879); 9lorb unb ©üb, 33b. 11 (1879) ©. 127; 5pfaft, Sr«

innerungen (Sot^a 1883); 5}temoiren be§ furf)eff. ^inifter§ 3Ibee in „^eff.

33t." bom 25. Dd. 1884. ©eine 2:t)ätig!eit im atoeiten :^e|fifrf)en 33etfaffung§=

ftreite unb nad) 1866 ift augfül^rUd) bel^anbett im 3. S3anbe öon g. £)etfer'§

Sefienierinnerungen (Äaffel 1885). 3Bippermann.
9lcbcniuö: i?ort f^riebrid^ ^., grol^erjogüc^ babijc^er aCßir!ti(^er ®e=

Reimer 9tatf), 5Jlinifterial|)räfibent unb ^Präfibent be§ ©taat§rat^e§
,

geb. ju

gil^obt, in ber gdtieinpfatj am 29. ©ept. 1785, f ju ßarl§ru^e am 8. ^uni 1857,

ein burd^ tiol^c ^^ätiigfeiten
,

gro^e 'OlvbeitSfraft, unbeirrbare jtreue unb ^in=

gebung an S^ürft unb 35aterlanb, einen toeiten 33Ii(f unb eine feltene 33ielfeitig=

feit be§ 3Biffen8 fjeröorragcnber 5Jiann, ber neben ber mütifamen unb aufreiben»

ben jl^ätigfeit be§ 33eamten eine umfaffenbe äöirffamfeit at§ ^olitifer unb ®e=

lel^rter entfaltete, tt)ic fie in biefer SSereinigung too'^l nur feiten öorfommt. —
S)er 5Jiarttfle(fen 9t:^obt, fein Geburtsort, tt)o fein 33ater ber S^ermaltung al§

Slmtmann öorftanb, gel^örte jur ^arfgraffdtiaft 33aben^S)urlac^ U^ in ^olge ber

franjöfifd^ien SHebolution ba§ gan^e linfe 9il)eiuufer ber fvanjöfifd^en 9lepublit

juftel. 1792 tourbe ber 3lmtmann 9i. burd^ bie S^ran^ofen bertrieben unb bon

feinem ^arfgtafen ^um Oberbogt ber |)errfd)aft ^aljlberg ernannt, ^^lad^ feinem

frül)en Stöbe (1801) lag ber 5Jlutter, einer energifd^en unb begabten i^rrau, bie

©i'äiel^ung ber bervoaiften Äinber ob, eine Slufgabe, ber fie fi(| mit beftem 6r=

folg unterzog unb an bereu ^^rüdCiten fie fid^ bi§ in ha^ ^oi)t Sllter bon

90 Satiren (fie ftarb 1846) erfreuen burfte. 33on bem ,^arl§ru^er ®t)mnafium,

njo er ein ^Plitfd^üter 21. Sööc£t)'§, be§ fpäter t)oct)berüt)mten $t)itologen toar,

ging 31. 1802 an bie Uniberfität Slübingen über, mo er bi§ 1805 juriftifd£)en

©tubien oblag, baneben aber unter .^ietma^er'S ©influ^ audE) ber 5Jiatf)ematif

unb ben 9taturioiffenfd^aften nid^t fremb blieb, ^n ber 3"*» i" toeld^er ber

Code Napolöon aud) für 33aben bie Grunblage be§ ßibitre^tö tourbe, f)ielt *R.

eS für angemeffen, bie 5lu§übung be§ frauäöfifd^en 9led£)t§ in ^ranfreii^ felbft

btattifdC) fennen ju lernen unb arbeitete einige 3cit in ber Äanjlci beS $rä=

fecten bon 33efaticDn , 2)ebrt) , be§ einzigen ber franjöfifc^en ©efanbten beim

Dlaftatter ßongre^, ber bem bielgenannten ^orbanfatt entgangen toar. 1807

trat er al§ (Set)eimer ©ecretär beim ^^inanabepartement in ben babifdE)en ©taat8=

bienft unb benu^te 1809 einen längeren Urlaub 3U einem 9lufentt)alt in ^^ariS,

um aud§ bort ben Gefc^äft§gang ber franäöfifd^en Se'^örben 3U ftubiren. 1810

jum .^reiSrat^ in 5Durladt) ernannt, tourbe er 1811 in ba§ t^inanäminifterium

berufen, too er mit bem fpöteren f^inonjminifter SBödt) toätirenb einer 9lei]§e

bon SfQ^ten l^öd^ft fd)toierige unb compticirte 3lufgaben auf bem Gebiete ber

Drganifation unb ber Gefe^gebnng in ganj bortreffüd^er 3Beife löfte. 6§ ge=

f)örten boju bie umfaffenbe 9lebifion be§ ©teuer!atafterS , bie (Einleitungen äum
33olläug ber Gefe^gebung über bie inbirecten ©teuern unb bie Umgeftaltung be§

gefammten ©taat§rect)nuug§toefenS — gan^ getoaltige 3lufgaben, toenn man bc»

beult, ba^ e§ galt, neue Gefct)äft§formen für eine gro^e 9leit)e bon Slerritorien
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auSjuatBeiten unb in bcnjelben einaufü^ren , in toeld^en Bi§l^er bie t)er|d^ieben=

ottigftcn ©tunbjä^e gef)eriic£)t Ratten, unb ba^ bie§ gefd^a'^ in einer 3cit, in

toeld^et bie burc^ bie napoleonifc^en Kriege unb i'^re folgen ber ©taatifaffe

toie ben S3etDot)nern be§ 8anbe§ auferlegten ßaften [id^ hi§> ^um Uneiträg=

ließen fteigerten. 2luc^ bet Ütotliftanb, toeldiei*, naii) enblid^er ^erftettung beS

^riebenS, in ben 2;t)euerung§iaf)i-en 1816 unb 1817 1)ixx]äitt, naf)nt feine

§lr6eit§fraft in Slnfprud) ,
fotoolit burd§ bie öetmel^rten (Sefdiäfte im i5finana=

mintfterium aU burd) bie anftrengenbe Sl^ätigleit in einer jur Sinberung be§

5iot^ftanbel bcfonberS niebergefe^ten S^mmebiatcommiffion. S)aneben würbe feine

getoanbte ^^eber aud) nod) in 3lnf^ruc^ genommen jum S'^tät pu6liciftif(^er

Sluäarbeitungen bejügltd^ ber @rt)fotge= unb 2;erritortalfrage, toeldie bamal§ aUt

@emütl)er befc^^äftigte unb ftc^ immer me'^r 3U einer ßefienSfrage für ba§ Sanb

geftaltele. 9liii)t o^ne 3ufantmenl)ang mit ber ©efa'^r, burd^ bie ^Änfprild^e

S3aiern§ unb Defterreicf)§ ba§ Sanb serftüdelt unb bie ©ö^ne au§ ©ro^^er^og

ßart v5ftiebrid£)§ sroeiter ®§e it)rer ©rbanfprüd^e öerluftig Werben äu fe'^en, war

bie (5rtl)eilung ber SSerfaffung. ^Jladt) langen, öon öerfifiiebenen feit 1815 nieber=

gefegten ßommifftonen gepflogenen SSer^anblungen beauftragte ©ro^erjog Äarl

ben bamaligen f^ii^i^ä^-'^t^ '^^-
> ^^^^^ neuen ©nttourf einer 53etfaffung§ur!unbe

au§juar6eiten, unb auf ©runb biefeä ©nttourfeä erfolgte am 22. 5luguft 1818

bie Sßerfünbung ber feitbcm mit geringen SlÖönberungen in .^raft [te^enben Ser=

fafjimg be§ @roB^erjogtl)umö SSaben, meiere bie Quette einer auf alten ®e6ieten

be§ (5taat§lel)en§ fegen§reic^ wirfenben @ntlDid£lung Würbe. (Sßgl. ö. äöeed),

®efd§ic^te ber babifd^en 53erfaffung, Äarl§rul)e 1868.) 3lud^ biefem SCÖerfe,

beffen ©cl)Werpun!t natürlii^ in feinen [taatSred^tlid^en i?feftfe|ungen beru'^t,

merft man e§ an, ba^ fein Url)eber fid^ eingeljenb mit bem ©tubium ber Wirt^=

fd^aftlidien f^ragen befd^äftigt ^atte. 2)ie grünblidCje ÄenntniB beS aBirtl)f(^aft§=

leben§ nidt)t nur be§ eigenen 2anbe§ unb ber 31a(^barftaaten, fonbern auci) —
na(^ bamaligen Segriffen — ferner ßänber, weldl)e 9t. fidE) burd^ raftlofe @tu=

bien erworben l^atte, mad^ten ftdE) in feinen wiffenfc^aftlid^en Slrbeiten geltenb,

wetd^e in ben junäd^ft folgenben i^aliren entftanben. 1820 erft^icn fein claffif(^e§

2Ber! über htn „öffenttid^en Srebit", ba§ 2;reitf{^£e auf eine ©tufe mit bem

2Berfe 9ticarbo'§ ftellt unb al§ „eine unfd£)ä^bare @d£)ute ftreng mef^obifd^en

S)enfen§" rüt)mt, 9flofdf)er al§ „bie befte ^]Jlonograpl)ie in ber öolt§wirt^fdt)aftlid^en

ßiteratur 2)eutf^lanb§" be3eic£)nct. SSorl^er waren äWei Slrbeiten gegangen,

Wetrf)e bie für bie weitere wirtl^fdiaftlii^e unb politif(^e @eftaltung S)eutfd£)lanb§

Wid^tigfte actuette O^rage be^anbelten: bie „53emerfungen über ben 3uftanb

@ro|britannien§ in ftaat§wirt{)fd^aftlid^er ^infid^t" (1818), eine ©c^rift, Weld^e

aud^ S)eutfdt)lanb§ ^anbel§ber~^ältniffe berührte unb S3er!e^r§freil)eit im 3fnnern,

©renjjötte nai^ ^lufeen unter (Sinfü'^rung eine§ gemeinfamen ^aut^f^ftemeS an

ben ©renjen öerlangte, unb bie (erft 1833 im 33udf)l)anbel öeröffenttidite) S)enf=

fd)rift über ba§ beutf(i)e Sottwefen, weld^e im Slpril 1819 einjetnen ^Jlitgltebern

beg babifdf)en SanbtageS oertraulii^ mitget^eilt, fobann bei ben ^Mnifterial=

conferenjen in SCßicn burd^ ben 5!Jlinifter ö. iSerftett ben bort anWefenben 33e=

bottmä(i)tigten, wenn aud^ nur al§ eine ^ribatarbeit o^ne amtlid^en S^arafter,

borgelegt würbe (bgl. b. 3öeed§, ßorrefjjonbeuäen unb StftenftüdEe jur ®efd^idf)te

ber ^Jltnifterialconferen^en in ^arl§bab unb 2Bien. ßeipjig 1865. ©. 79 ff.).

5Dem Sßerfaffer erfd)ien al§ ba§ Wirffamfte Heilmittel 3ur Olettung au§ bem

^errfd£)enbcn ^tot^ftanbe, unter welct)em ^anbet unb Sfnbuftrie S)eutfd)lanbä 5U

erliegen brotjten , ein Sßerein bon ganj S)eutfd^lanb , etwa mit 3lu§f(|lu^ bon

Oefterreid^, beffen ^Jerliältni^ ju Ungarn unb ^italien @(^wierigfeiten borbieten

unb ba§ fid^ burcE) einen .^anbelSöertrag freunbtid) öerbinben mo(^te. 3fnbem

91. in feiner S)en!fd£)rift bie 9lotl|Wenbigfeit ber 3ottgemeinfd§aft betonte, wieS er
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oud§ bie 3Jlögtic^feit unb bic iöebingungen ber 2(u§jü!§rung nad^. Sßenn aud§

jpäter bie @eftaltung ber SJer'^äÜmjfe , tote fic im großen beutjd^en 3oÖöerciu

in bie ©rfd^einung trat, öon ben ÖJebanfen, benen dt in jener 2)en!|(^rift ?lu§=

btüd gab , mannigfadf) abwicf)
,

]o burfte if)r Url^eber ftä) bod^ nad§ 3lb|d^Iu^

be§ preu^i[c§ = ^effilcEien 3°^'^""^^^ ^ßi-' Slnerfennung jeiner 2lr6eit burd§ feinen

geringeren al§ 6ict)^orn erfreuen, welcher am 28. ^oöcmber 1833 fd^rieb: „3ur
großen @enugt^uung wirb e8 bem SSeriaffer gereid^en, wenn er au§ ben 25er=

trögen ber je^t ju einem gemeinjamen 3ott= unb ^anbetgft)ftem öerbunbenen

Staaten erfe'^en toirb, toie öottftänbig nunme!§r bie ^becn in§ geben getreten

finb, welche öon i^m |(^on im S. 1819 über bie SSebingungen eine§ beutfd^en

3oEöereine§ ge'^egt unb befannt gemad^t toorben [tnb." 3lt§ ber au^ge^eid^nete

preu|ifd^e (Staatsmann bieje 2Borte fd^rieb, l^anbelte c§ fid^ um bie Sßereinigung

be§ preu^ifc£)='^e|itfdE)en 3ottbunbe§ mit bem 3onbunb bon SSaiern unb 2Bürtem=

berg unb ben 2lnid()lu^ SSabenS an biejelbe. @egen ben Stbfd^lu^ ber 5}erträge

fprad^en gemid^tige Stimmen in ber Würtembergifd^en Kammer, fotoie bie ent=

fd^iebene ^Ibneigung ber nam^ajteften babifd^en ßiberalen, be|onber§ 9flottecE§ unb
©anber'S. 2)er junge ^at^^, ber für ben 3lnjd^tu| fi(^ auSfprad^, ftanb mit

feiner 3lnjtd£)t lange 3eit faft allein. SiS'^er, in ben feit 1823 ju 2)armftabt

unb Stuttgart geführten 35er^anbtungcn , an benen il. at§ SSertreter 33aben§

Slnt^eil genommen, l^atte er [i(^ gegen ben 2lnjd§(u^ S3aben§ an einen ber beiben

33ünbe auSgefprod^en, ba bie Sebürfniffe Saben§ in i^otge feiner geograpl^ifd^en

Sage feiner tUleinung nad^ mit ben SQßünfd^en ber anberen Staaten ftd§ al§ un=

öereinbar erliefen. 5iun aber, ba e8 ftc^ um bie S5ereinigung ber getrennten

23ünbe unb im j^aU ber fortgefe^ten äßeigerung S5aben§ ftd^ anäufd§lie§en , um
beffen 3^foIierung l^anbelte, fdf)toanftc 91. feinen ^lugenblidE mc'^r, toofür man
fid^ entfd^eiben muffe. DbgteidE) er feit einigen ^^a'^ren au§ bem 5inanj=

minifterium in baS ^inifterium be§ Innern übergetreten loar unb bemnad§ ba§

3oE©efen nid^t metir ju feinem amttidt)en @efd£|äft§freife gc'^örte, l^atte man bodf)

nie aufge'^ört, feinen tt»ertf)t)oIIen 9latl§ in allen einfc^lägigen S^ragen ein^u'^oten.

S)o{i) na'Cim er an ben amtli(^en S5er^anblungen über ben ^nfd^lu^ 58aben§ an
ben 3'^ttöcrein feinen ^nt^eil. (5c empfanb bieä at§ eine fd^ioere unb unöev=

biente ^ränfung. 3lber er toar nid^t ber 3Jlann, fid^ barum in ben Sd§mot[=

toinfel ju fe|en. 2öar e§ if)m nid§t gegönnt, amttid^ an ber ^ßoHenbung be§

großen nationalen äßerfe§ mitzuarbeiten, fo tnarf er nun ba§ ganje ©emid^t

feiner perfönlid^en 3lutorität für ben Slnfd^luB in bie 2öagfdE|ate. 5Die 1833 ge=

fd^riebene „jDenffd^rift für ben Seitritt SSabenä jum 3ottöerein", in beren 3ln=

^ang er bie obenerwähnte S)enffd£)rift öon 1819 öeröffenttidf)te , öerfe'^lte nic^t,

attentf)atben tiefen ©inbrudf ju mad£)en. 3unäd^ft war i^r bie bem Slnfd^tu^

günftige 3lbftimmung ber würtembergifd^en Kammer mit ju öerbanfen, fobann
aber trug fie raefentüd^ jur Umftimmung ber bem 2lnfd^lu^ abgeneigten öffent-

tilgen Meinung in 33aben bei. 3)iefen gan^ ju überwinben, lie^ 51. 1835 eine

jtoeite S(i)rift „S)er beutfd^e 3ottöerein, fein Si)ftem unb feine 3ufunft" er=

fdEieinen. %{% am 1. S^anuar 1836 ber im 'üJlai 1835 abgefd^loffene 3ottöertrag

in J^raft trat, mürben ©egenftimmen nur noc^ gan^ öerein^eft laut. 9Bie fd^on

crmä^int, war 9L im ^. 1823 au§ bem i^inanji^inifterium in ba§ Minifterium

beS Innern übergegangen, ^n ber neuen Stellung war eine feiner erften Slrbeiten

bie SSorbereitung eines neuen Ma§= unb @ewi(|t§ft)fteme§. Mit bem Sd^arf=

blidf, ber i^n auS^eid^nete, legte er ba§ lIReterftiftem ju ©runbe unb ^ielt, tro^

öielfad^er (Jinreben, baran feft. 2)urdf) fein AÖerbienft würbe fd^on im ^. 1828
in ber babifd^en Ma^orbnung ein St)ftem eingefü'^rt, ba§ nunmehr in ben

meiftcn europäifdfjen Säubern in Äraft ift. 5ßor ben öanbftänben ^atte ^. regel=

Mgem. beutfdöe S8toflrot)t)ie. XXIII. 23
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ntä^ig al§ gtegierungScommipr bte SJorlagen bet 9legterung, bic in ^ein 3fleffoTt

geijötten, äu üettteten. @r tl^at bic§ mit ber ®rünblid|feit.|eine§ reid^en äöiffen?,

ober ol^nc blenbenbe 93erebjam!eit, bie i'^m nid^t bei-tiel^en xoax. ©eine gebiegenen

iuriftifi^en ^cnntniffe l^atte er in§befonbete al§ ^itglieb bet (Sefe|gebung§=

dommiffion ju bet{)ätigen, nanientlict) Bei ©tftattung be§ S3oi;ben(^te§ jur Siöit*

Ijroce^orbnung. ©eit 1831, nadibem balb nad^ ©ro^tierjog Seopolb'ä 9iegierung§=

antritt feine Ernennung äum ©taat^raf^ unb ^inifterialbirector erfolgt xoax,

1)attt er ba§ tt)i(i)tigc Stefpiciot über bie Uniöerfitäten unb bie ^ö'^eren ße'^r^

anftaltcn übernommen. 2)en Uniüetfitäten toonbte er feine (Sorgfalt in erfter

Ütei'^e burdt) Drbnung i'^veS bi§ ba'^in öertoirrten ^au§^alte§ ju, er bemül^te

[id^ ferner nm ^ebung i^rer toiffenfdCiaftlid^en Sf^ftitute unb l^atte eine glüctlid^e

tS^anb bei Berufungen. S)ie ein^eittii^e Drganifation ber @elet)rtenfdt)ulen, bie

©rünbung öon dotieren 33ürger= unb @ctt)erbefct)uten , fotoic bie Umtoanbtung
einer bi§ bat)in in engen ©renken fidC) betoegenben tedt)nifd)en Sefiranftalt in bie

erftc ted£)nif(i)e ^0(^fd)ule ®eutfdE)Ianb§ ift fein 3Berf. ^m gleid£)en ^al^re, in

bcm bie S)enffdf)rift über ben ^Beitritt 3um 3ot(öerein entftanb (1833), fd£)rieb

er aud) bie fet)r intereffante S3rod£)üre „lieber tedt)nifdf)e ße'^ranftalten in i^rem

^ufammen'^ange mit bem gefammten Unterrid^t§li)efen". 5iid£)t minbcr f)atte er

feinen Sltieit an bem babifdt)en S3oIf5fc£)uIgefe| bon 1835. 9tur ein ^a^x fpätet

ift tüieber eine ßeiftung exften 9{ange§ auf bem toirt'^fdfiaftlidfien ©ebiete ju ber=

jeicEinen. ^I§ im ^. 1836 ein (5oncef[ion§gefud§ für einen Sd^ienentoeg burd^

bie ^ff^einebene in gerabefter unb fürjefter Sinie öon 5[Rannl§eim nad^ 33afel

bei ber 9icgierung eingereid£)t tourbe, beftanben in 5Deutfd^lanb nur ein paar

furje 33a'§nftreifen, bie au§ ^rioatmitteln erbaut waren. S)em jur Prüfung be&

33orfd£)Iag§ niebergefe^tcn 3legierung§comit6 fd£)lug ^. öor, bie 33a^n auf ©taat§=

foften 3U bauen. «Sein fpäter burd) bcn 2)ruct öeröielfältigteS ®utad§ten, ba§
einen toeiten S3licE mit ber minutiöfeften (Srünblid^feit in attfeitiger ^Prüfung ber

cinfd^Iägigen ^^un!te berbinbet, beftimmte junäc^ft eine 5lotabeInt)erfammlung

unb 1838 audE) ben Sanbtag, bem ^project juäuftimmen. ©einer Sfuitiatiöe unb
Energie ift auä) ber für bie bamaligen 33ert)ältniffe fel)r bebeutenbe Hafenbau in

TOann^eim ju öerbanten. — SQßeniger g(ürflid£) at§ in biefen für ba§ geiftige

unb tt)irt^f(^aftlid)e ßeben be§ (Sro^^erjogttiumg fo tt)id)tigen Slngelegen^eitcn

n^ar 5t. auf bem rein politifd^en ©ebiete. ^aä) bem Sobe be§ 5!Jtinifter§ Sßinter

(im Wäx^ 1838) pm 5pröftbenten be§ 5[Rinifterium§ be§ Innern ernannt, fa!^

er, ber grunbfä|Itd^ conftitutionett gefinnte unb einem gemäßigten ßiberali§mu§

I^ulbigenbe ©taat§mann fid^ balb in einen unt)erföf)nlidt)en ©egenfa^ ju bem
^Jlinifter b. 33litter§borff öerfe^t, ber nid£)t anber§ al§ mit feinem SHüdtritt

(Dctober 1839) enben fonnte. Unb al§ er nadC) bem ©d^iptudE) be§ 93litter§-

borff'fc£)en ©t)ftem§ (im 5Jtärä 1845) jum 5tt)eiten 9Jlnle fid) an bie ©:pi^e be§

5Jliniftetium§ be§ i^nnern gefteüt fa^ , ttjaren feine liberalen 3lnfd£)auungen bon
ben 5-ül)vern ber >D|)t)ofition in ber j^meiten .Kammer fo toeit übertjolt, ba| er

fid§ beeilte, fobalb al§ möglidt) fein Portefeuille ben ^änben feineä greunbe§
23e!! 3u übergeben. 5tur in ber 6igenfdt)aft al§ ^räfibent be§ 1844 neu be=

gvünbeten StaatSraf^cä be'^ielt ^. no^ ©i^ unb ©timme im ©taatSminifterium.

5Jlit feinen gleidigefinnten ßoKegen fäm|)fte 91. im ^. 1848 öergebenS gegen

ben 3lnbratig eineg balb jur Stebotution übergel)enben 9flabicaU§mu§. 3ll§ bie

Orbnung im ßanbe mieberl^crgeftellt mar f^eilte er bereu ßoo§; am 1. S^uli

1849 erfolgte feine SJerfe^ung in ben 9lul)eftanb. ^-ortan lebte er bi§ ju feinem

Stöbe nur nod) ben 2Biffcnfdt)aften. ßinen 9luf, al§ 5Jlitglieb ber 3lfabemie ber

äöiffenfd^aften nadt) SBerlin über^ufiebeln , ber balb nad^ bem 9tegierung§antritt

^önig griebrid^ 2öilt)elm'§ IV. an i^n gelangte, ^atte er au§ Slnl)änglid)!eit an fein

.^^eimatljlanb abgclel^nt. tiefem gebadete er in einer SSiograp'^ie be§ @ro|!^er3og§
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Äart fjviebtid^ ein ioürbige§ ©enfmal feinet ftaatüc^cn Sitbung unb Sntttiidelung

in ber öorconftitutionellen 3eit äu loibmen. 6in jd^toeteS ^ugenteiben f)inberte

il^n, bQ§ äöer! ju öoEenben, ba§ 11 Starre nad) feinem Xobe ber SSerfaffev biejer

biogra^j'^ifdien ©ti^je (^arlgrul^e 1868) au§ feinem 5fla(i)lafje i)crau§gege{)en f)at.

—

58on feinen litteratifd^en 31tbeiten ift fdilie^lirf) nod) eineö S3u(i)e§ ju ettt)ä|nen,

ba§ er (1841) al§ Slntlüort auf fctitoere Singriffe ber bamalS i^re unf)eilöoUe

St^tigtcit in SSaben burcf) eine Ieibenf(^aftli(i)e 3Sroc^üre „S)ie fatl^oUfc^en Qu'

ftänbe in Saben" eröffnenbcn uttramontanen Partei unter bcm gleichen 2;itel

au8get|en Ue|, unb eine fd^arfe ©uplif auf bie ifteplil beä anont)men SBerfafferS,

als tt)el(i)er fid^ fpäter ber 2lrci)iöbirector 3Jtone tierausgeftettt l§at. S)em näm=
lid^cn potemifd^en ©eöietc ge!^ört eine 1847 erfd^ienene ©i^rift: ,,2)er ©treit

über gemif(i)te 6^en unb ba§ ^ird^enf)ol^eit§reci)t im @roPeräogti)um 33aben" an.

S)aB nid§t red^täeitig eine 2lu§toaf)l ber faft aUe ©taat§aufgaben berüt)renben

großen S<^^ feiner 2luffä|e in 3eitungcn unb 3«itf<i)i:^iten
,

feiner ©utarfitcn

u. bgt. gefammelt unb öeröffentlidt)t tourbe, ift äu bebauern.

33edE, 6. g. ^tebeniuS. aRannf)eim 1866. — SSabifdie SSiograpl^ien.

^eibelberg 1875, 33b. II, ©. 99 ff. ö. 3Beed§.

5)lcdcr. S)e 5tecEer ift ber ^ame einer gamitie öon goi-'wfc^neibern, toetd^e

im 16. 2ffll)i."^unbert in StugSburg geblüf)t I)at. 2)er ^fiame erfdE)eint in ben

t)etfdt)iebenften ©eftalten: neben be 91. be 5teg!er, Seneder, S)eneg!er, ©ienedfer

unb, toaS 9lagter, 5Jionogrammiften II. ^h*. 901 mit Unred^t beftreitet, audj

Sanneder. ©o berfdfjieben biefe 5^amen§fovmen finb , ift e§ bodt) nad^tDeiSbar

falfd^, toenn man biefelben fd)on auf t)erfd£)iebene ^erfonen beuten tooEte. ^eute

ift unb äioar na(^ .^erberger'g 33organg (a. u. a. C bef. ©. 29. 3Inm. 90)

in ben Sßerfen jur ^unftgefd^idt)te faft allgemein recipirt bie gorm 3)iencdfer.

©ans mit Unrei^t, bcnn ber .^aul^töertreter biefer gamiüe, um ben e§ fid^ babei

aunäd£)ft "^anbelt, fd^reibt in 11 bon 21 götten, bie mir feftfteHen fonnten, feinen

Flamen felbft be -Regler, in 7 be ^^iecfer, in ätoei 5Denecfer unb nur in einem ^aUe,

toenn aud^ in einem SBrief an ben Äaifer ^Jtajimilian I., ©ieneder. SBon ben anbern

©liebern ber O^amilie ift legiere gorm nie gcbraud^t morben (immer nur be

ÜtedEer , S)enedfer ober S)enegfer)
,

ja fie fommt
,

foloeit befannt , au^er bem ge=

nannten ^atl überljoupt nur nodf) einmal al§ ^lame ber f^amilie öor, in einem

2lug§burger @erid§t§bud^ tion 1548. S^arnadC) bürfte e§ mel)r aU angezeigt fein,

ba^ biefe SSaflarbform aug ber J?unftgcfd§idC)te mieber öerfd^toinbet unb bie fjoi'nt

be ^tedEer mieber l^iergefteHt toirb.

SöeitauS ba8 bebeutenbfte @lieb ber f^amitie, jugleid^ ber erfte in ber 9tei"§e,

ift Soft (^obfi) be 91., einer ber ttepd^ften 9Jteifter, meldte bie 33lüt^eaeit ber

f^ormfd^neibefunft l^eröorgebradE)t 'i)at 2Ba§ feine .^erfunft betrifft, fo unter=

fd£)reibt er fidt) jtoar in bera genannten 23rief an ben Äaifer: ^. S). i^orm=

fd£)neiber öon Stntborff p ^ugäburg. S)a§ mu^ aber nicE)t nof^toenbig bebeuten,

mie man e§ altgemein auffaßt, ba§ 5lntborff (= Slntioerpen) feine ^ßaterftabt ge=

mefen; e§ fott üieUeidt)t nur ^ci^en, ba^ er öon bort l^crgetommen unb etma

aud^, ba§ er bafelbft gefdjult morben fei. Sfoft fönnte alfo immer'^in aud^ anber§

too^er geftammt l^aben. 9lur bie alte Ueberlieferung, mornadC) er öon 5^örblingen

gewefcn, fdf)eint mit obiger SSeäeid^nung nid^t redt)t au ftimmen. 2Bie fein 9iame

äum erften Wal öorfommt, ift er bereit§ in SlugSburg. 3ll§ ältefte§ ^eugnife

öon tl)m !ann ^mar nid^t met)r ber je^t unter ber SSejeidtinung „S)cr ^ob als

SBürger" befannte 35urgfmair'fd^e ^olafd^nitt (^affaöant III, p. 267 9lr. 40)

gelten, ba berfelbe aEerbingS feinen 9tamen, nid)t aber, mie man gemö'^nlid^ an=

gibt, bie S^a'^rjalil MDX trägt ; menigftenS ift bie§ nad) aut'^entif^er 9Jlittl)eitung

nid^t bei ben brei ßjemplaren biefeg ,^ol3fdt)nitt§ ber ^aU, toeldtie bie Sllbettina

in äöien befiel. SDagegen erfdtieint fein 9tame ^um erften 9Jlal im ^af^x 1512
23*
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in ben ©tcuer6üd§etn üon 2lug§6urg unb jtoar mit bem 58eija^: „Äa^. ^a^eft.

fjotmfc^netber". S)a @runb ju ber Slnnal^mc üorliegt, bafe bc 91. biefen Xitet

erft in 2tug«burg Befommen 'i)at, ]o mu^ feine ?lnfunft bajelbft bod^ tuol^l ettoaS

frütier eriolgt fein, ^n ber 3;^at ftnben toir i^ im genannten ^ai)x fd^on

boüaut befc£)äftigt bntd§ faiferttd)e Slufttäge. Unb jtoar gel)t e§ ^Jlasimilion in

jeiner Ungebutb öiel 3U langsam. S)er ^ünftter mu^ (in bem oben ertoä^nten

SSrief an i>en Äaijer) gegen bie Unterftettung [id^ öert^eibigen, al§ 06 et neben=

f)er auc^ für anbeve arbeite, unb mu| [i^ ju ber ^Inna'^me ätoeter ©etjilfen

bereit crflären, mit bercn Untcrftü^ung er fobann erbötig ift, leä)^ bis fieben

^platten im ^onat au liefern. 2Ba§ ift biefe gro^c „5lrbeit bnnb ftudfroerf",

toorauf ber ^aifet fo ungebulbig wartet? %n ^e^rerei tonnte man benfcn.

Denn um biefe 3eit eben max e§, bafe ber funfttiebenbe f^üvft unter Äonrab

^peutingerS unb i^an§ SSaumgartnerS Seitung jene gtänaenbe Steige öon ^0!^=

fcf)nittö)erfen f)erftetten tic^ unb jttjar nur bem jeic^nerifd^en Z^äi nad§ burd^

bie ^alcr S)ürer, Surgfmair unb ©rf)äuffelin, in ber 2tu§fü^rung aber burd^

befonbere f^ormfd^neiber : bie „Genealogie" (ißilber feine§ 2l]^nengefd^led^t8), bie

„öfterreid^ifd^en ^eiligen", bie „S^renpforte", ben „jEriumtjliwagen", ben „Z^tox--

ban!" unb ben „äöei^funig". Unter biefen bürften e§ ber 3eit nadl) bie .g)ot3=

fc£)nitte be§ Setorbanf getoefen fein, meldl)e Sfoft be 91. nad^ Dbigera für ben

Äaifer ju liefern l^atte unb rotrflid^ seigen biefelben, an jttjei ©teilen roenigftcn§,

fein 9Jlonogramm. 9lber fo umfangreid^ biefe Slrbeit ttar : unfer 9)leifter fommt

ou(^ unter ben t^ormfd^neibern üor, toeldie bie ^Silber ber öfterreid)ifd^en ^eiligen

unb unter benen, toeldtie ben großen Jriump^ttiagen ^Rajimilian'S f(^nitten unb

c§ ift nid£)t unmöglid^, ba| er anä) bei ben anbern ^olafd^nittwerlen betl^eiligt

war. 60 toirb man, im (Sanken genommen, jebenfalli fagen fönnen, ha^ il^m

an jenen :§errlid£)cn 3euöi^^ff^*^ ^^r ^oljfd^neibelunft ein ganj toefentlid^er 3lntl)cil

jufommt. ^ber Uebertreibung ift e§, menn allgemein bcl)au|)tet toirb, ba^ er

an ber @pi|e all ber beutfdlien unb nieberlänbifd^en gormfdlineiber , bie für

9[)tajimilian arbeiteten, geftanben fei unb al§ ber leitenbe ^Jleifter bie ?lrbeit

il^ncn öorbereitet unb bann toieber bie le|te <^anb an biefelbe gelegt l§abc (baju

erbietet er fid^ nur in betreff ber ertoäl^nten ätoei ©e^ilfen) unb nid^t minber

l)at e§, bis ber giad£)toei§ erbrad^t toirb, für eine 3lu§fdl)müdEung au gelten, ba^

er ju ben ertoätinten SDienftleiftungen burd^ $eutinger auSbrürflidt) tion ^Inttoerpen

berufen roorben fei. S)ie gro^e Slrbeit, mit roeldtier toir ben Äünftler in ben

erftcn 5ci^i:en feiner S^ätigfeit befdt)äfttgt fe^en, l^at in getoiffem 6inne ein

©eitenftücE an einem SBer! feine§ legten SebenSabfd^nittS. ^n biefem !^at er

nämlidi) nodt) einmal ettoa§ @5ro|e§, Suf^ninienl^ängenbeä geliefert, einen 2obten=

tana nadt) bem 33a§ler 5lbbrudf öon 1530, aber in üiet größerem SJlaPab ge=

fertigt, ein SBerf, ba§ im ^aijx 1544 erfdC)ienen ift. ^n ber atoifd^enliegenben

3eit unb nebenl)cr entftanben biele einaelne ^olafdlinitte. Seiber ift öon biefen

noc^ nirgenbS ein 5)eraeid£)ni| angelegt; 30 ober me^r Qe nad^bem man ^atfit)

finbet man bei Sartfd^, Le peintre-graveur VII, p. 203, 208 f.,
216—

220, 223, (örgl. 236) 243 f., 266 f. i^affaöant , Le peintre-graveur

III, p. (270) 282 f. 297 f.; 9laglet, ilünftler=8ejicon X unb berf., 9)1ono=

grammiften II, 9lr. 901 unb 1172 (V, 9lr. 2017) aufgeführt. S)arunter

finb ^ortrötl öon 9)lajimilian I. , .^arl V. unb feiner ©emal^lin , SouiS

XII.
,

^'^anS 33aumgartner u. f. to.
,

ferner religiöfe Silber toie ber ^. ©e=

baftian, ^Jlabonnen, ber öerlorene ©o^n, aud^ allerlei ,g)olaf(^nitte mit toeltlid^en

©toffen, öieleg nad^ 3eidl)nungen 33urgfmair§ unb ©d^äuffelinS , einiges toenige

au(f) nad) S)ürer. Das finb aber fidl)er weit nidE)t alte ^olafd^nitte, toeld^e Sfoft

be 91. gef dlinitten l)at ; eS finb nur bie, toeldtie er abfällig mit feinen Flamen ober

feiner ß^iffre öerfet)en ^at — le^tere auS b unb n beftel)enb , beibe S8ud§ftaben
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etwas getrennt unb in ber 5!Jlttte bambcr ^t. (@tn eigentlid^eS SJlonogi-amm,

ba§ au§ J unb G jujammengeje^t ift — ]. ^laglev, ^Uionograinmiften II, 9li-.

901 — fommt auj einer Xafel ber ätoeiten 5lu§gabe be§ 2;obtentanje§ öor; boc^

ift eS atoeifel'^ait, ob e§ unjerem ^ünftler jugc'tiört.j Uebrigenl ^at fic^ be ^.
nid^t Mo^ auf ben «Sd^nitt öon ^ot^tafetn 6e|d)rän!t ; er i)at biejelben, toaS

6i§ je^t weniger Bea(i)tet roorben, in ja^lreid^en ^Jätten aud^ gebrurft unb ba
mit ben ^oIjjcEimtten öielfac^ ein 2;ejt öerbunben ift, fo mu§ er aud) eine fteine

^öud^brucEerpreffe gehabt ]§aben. fjfraglidt) aber ift, ob er biefelbe unabl)ängig

00m .^oläfd^ntttbrucf öerWenbet "^at (ürgL in biefer .öinfid^t namentlich bie (&d^Iu§=

fc^rift be§ Oon S^Pl, 5lug§b. 33uct)brucEergef(i)i(i)te II, <5- 160 angcfül^rten 3)rudf§).— "koä) mu| bemerft werben, ba| 2^oft bc 5^. nid^t bto| ein Mnftler bon l^öcE)ft

gtüdEIid^er .^anb, fonbern aud^ ein erfinbungäreidjer ^op\ War. 6r rü{)mt fid^,

i}it .^erftettung öon .^eÜbunfelbitbern mittels breier ^platten, weld^e er oftmals
auSjül^rte, felbft erfunben ju {)aben. ^n ber 2t)at würbe öon i'tim, wie bie§

gewö^nlici) angenommen wirb , ba§ ältefte biS je^t befannte Äunftblatt biefer

'.^Irt |errüf)ren, wenn ber erwät)nte .g)oläf(i)nitt „S)er 2;ob al§ SBürger" bie

:i5a^räat)I MDX tragen würbe. 2)ie§ ift aber nad^ bem oben ©efagten nid^t ber

(Vali unb fo t)aben mir erft auS bem Satire 1512 ein fid)ere§ 3eugni§ bafür,

bafe unfer '»IReifter ben 2)reiplattenbrucE gefannt f)at. S)a aber nadE) 3^agler,

'»JJlonogrammiften II, 5tr. 901 ber i5formjrf)neiber öon i^. SdE)ott'S Officin in

©traPurg benfelben fd)on im ^aijx 1511 angewanbt I)at unb beS SucaS 6ra=
nad^ 9}erfucE)e no(i) früier faüen, fo gebüt)rt bicfen baS 25erbienft ber erften 6r=

finbung. 3lber man wirb be ^Jt. gtauben bürfen , bafe er unabhängig öon
anbern auf jenes 33erfa!^ren gefommen ift; ja er fc^eint nad^ einer Slnbeutung

in feinem 33rief an ^ajimilian I. nodt) eine anbere (Jrfinbung gemacht ju f)aben,

biejenigc nämlid) , woburdt) baSfelbe 35erfat)ren auf ben 58untbru(f in ber 2t)po=

grapl^ie Slnwenbung fanb. — Sfoft be ^^ledEer'S SobeSjatir ift fo gut wie baS ^a1)x

feiner @eburt unbefannt. 5^idt)t erft 1561 fonbern fc^on 1548 war er nidE)t

mel^r am ßeben; benn in te^terem i^atjre fdt)on fommt „^obft ©annegterS
Wittib" im ©teuerbudt) öor. @S ift nic^t fic£)er, wie 33utfdE) a. u. a. £). <B. 16

annimmt, aber immerl^in waf)rf(^einlid^, bafe er in eben biefem Sfo^r geftorben ift.

hieben 2foft be 5t. fennt bie ®efd^idt|te ber gormfdtineibefunft junäd^ft nod^

einen S)aöib unb einen ©amfon be Di. 2)a^ biefelben (5öt)ne beS oben ge=

nannten DJleiftcrS geWefen feien ,
galt biSl^er für wat)rf(i)einUdt). ®S ift ni(f)t

btofe bieS, eS ift gewi^. S)aöib nennt in einer Eingabe an ben SlugSburger

Otat^ öom 3f. 1559 „i^obft S)enegfer fei." feinen „lieben Söatter" unb ©amfon
l^ci^t im @eridt)tSbud£) öon 1548 „^ofen S)ienedEer ©ot)n''. 2Bät)renb man öon
©amfon, ber wof)l frütje geftorben ift , nur eine ®efd)id^te ber SSat^feba in öier

blättern fennt O-^affaöant III, p. 296), ^at fein SSruber eine längere 2;^ötig=

feit auf^uweifen. ^lufeer ber öon i{)m beforgten britten bis fünften SluSgabc

beS XobtentanaeS öon 1544, 9lugf|). 1561, Sei^jj. 1572 u. äöien 1579 (bie jwcite,

ot)ne 3af)r, f)otte nod) Soft felbft beforgt) ift als bebeutenbfte Seiftung ein

„8tamm= ober ®efeHen=33üdt)tein", SBien 1579, öon i^m anpfü^ren. ©ein
oielfadl) anftö^igeS ßeben brad^te 2)aöib be 91. öfter in |ödt)ft unliebfame 93e=

rül)rung mit ben 33ef)örben, ja jog i'^m ©efängni^ftrafe unb ein seitweiligeS

43erbot ber 5luSübung feiner ,^unft ^u ; eS war wof)l aucl) ber ©runb , warum
er SlugSburg öerlie^ unb nad^ ßcipjig unb öon tta weiter nad^ äöien 30g. ®ort
finben Wir if)n übrigens, öon 1576 ab, fleißig an ber Slrbeit, bis fein ^Jtame

mit bem ^aijx 1584, in welct)em er baS SBiener Sürgerred^t erf)ielt, öer=

f^winbct. — Dlod) ift ju erwäf)nen JperfuleS be 5t., Weld^er 1579 in äßien

eine aweite 2luSgabe beS genannten „®efeUen=S3üd^leinS" beforgte unb audE) als

^udibrucfer tl)ätig war, minbeftenS bis 1587. Ob er ein ißruber ober ein

@of)n beS S)aöib be 91. War, f)at fid^ nidl)t ermitteln taffen.
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3}gL au^er ben Mui"ttei'=Sejtci§ unb ben öefannten Söerfen ijon Savtjd)

u. ^alfaüant: ^. 3f. ^a|mann, bie gormfdineiber Stobft, 5)aöib
,
|>er!ules

2)e nieder im Atunftbtatt (Seüagc junt ^morgenfttatt) 1831, 9tr. 76; X^^.

^erlbetger, Äont. ^peutinger in jeinem Söerl^ältnifje jum ^aijer ^ajimilian I.

(3lug§burg 1851), ©. 29—31; unb bejonberS 21. ^. 33ut^ , S)ie Süd^et--

Otnamenti! bct gienaiffance (I.), 1878, ©. 16 f. unb SC. «ma^ex, Sßien«

Suc^brurfer=®cfd^t(^te I, 1883, ©. 122—128. ©teijf.

^Jlcbbcrmc^cr : ^rans ^ einrieb "ü., ßanjUft unb ©d^vijtfteÜer
,

geb. in

.^amburg ben 10. Slpnl 1790, eine§ 2lpot^eIer§ ©otin. 2lu§ laum begonnener

lQnbtDirt|fd)ajtli(i)cr ßarrlere berief it)n ba§ bamalige fi-an3öjtf(^e (Soubernement

in Hamburg jur ^Rilttärconfcription. ^Jkd^ Seenbigung ber f^'^embl^etiiciiaft

unb :^crge[teEtem g^ieben tourbe er ©d)reiber beg öielbejc^äftigten 2lböocaten

(be§ Ipäteren ©enatorS) Dr. 9lug. 5)leier, auf beffen tDorme ©m^ifel^tung er

1820 äum ©enatScanäliften beförbert tourbe, in Weldjem Siienfte er big an

feinen 2;ob in ^)flici)ttreuefter Sßeife mit i^lei^ unb ©efc^idf tabelloS fid^ belnä'^rt

^at. S)er tebenbige @ifer, fein SCßiffen äu ertoeitern unb jum 5tu^en ber 3Jater=

ftobt 3u t)ertt)ertl)en , öeranla^te i^n fd)on frü^, ben Seftrebungen ber l^o(i)=

ac£)tbaren ®efeEf(i)aft jur SSeförberung ber fünfte unb ©etocrbe (ber fog.

|)attiotifd^en ©efettfdiaft) fic^ anpfdEiIie^en , beren t^^ätigeg 5!Jtitgüeb er ftct§

geblieben i[t. fjür biefelbe iibernal^m er freinjiEig, gemeinfam mit bem ^^aftor

^vibhe, il^re reidi^altige S3ibliotf)ef neu ju orbnen, ^u fatatogifiven unb baburc^

braudibor ju mad^en. S)iefe müfifame 33ef(^äftigung , ber er feine gefammte

5Jtu|c opferte, gab i^m ertoünfdjte @e(egent)eit
,

feine ßenntniffe bielfeitig ju

]6ereid)ern, namenttici) im x^aä^e ber Technologie, öor^üglid^ aber ber ©efd^id^te,

SSerfaffung unb SSertoaltung be§ öaterftäbtifc^en ©emeintoefenS, in toeld^en

fjäc^ern bicfe SSibliot^el ungemein reic^ war an feltenen S)ru(in)erfen unb

9Jlanufcrtpten. S)iefe benu^te 5^. nun grünblid^ unb mit bem il^m eigenen

Salent für ©t)ftematif
,

jur (Sammlung öon ''JJlaterialien für feine fpäteren

äöerfe. Seiber ift biefe fd^öne S5ibliotl)e! im ^. 1842 beim 58ranbe |)amburg§

ein 9iaub ber f^Iammen getoorben. Stber fd^on ^e^n ^af)xc öor^cr t)atte 51. fein

trefflid£)e§ 53uc^ „2;opograb!§ie bev freien ©tabt Hamburg" (1832) mit erläutern=

ben harten unb ©runbriffen herausgegeben, in roelc^cm er feine, burdC) ©tubien

im ©tabtard£)it)
, foloie in ben .g)^pot^efenftuben bcreid^erten gefc^ic^tlid&en

Äenntniffe nieberlegte unb feinen 2}orgönger Dr. ö. |)e^ öielf ad^ berid^tigte

ober ergänäte. ©ein ätoeiteS, gleidC) tDertl)botte§ SBer! „3ur Stopograpliie unb

©tatiflif Hamburgs" (1845) berüdffid^tigt aud) in l)iftorifdt)er ©nttoidlung bas

Sanbgebiet .^amburgg nac^ ard^iüalifd£)en Quellen, bie Soppenberg bem einfidC)tg-

öoHen f^orfdlier gern eröffnete. 2Benn Dr. ö. ^e^ al§ erfter, fo ift 91. als

äroeiter Segrünber einer ioiffenfd^aftlid£)en Topographie unb ©tatiftif i)amburg6

^oä) äu ad£)ten. 3)iefe feine SBerfe, toeldlie bie l)amburgif(^en 3uftänbe bamaligcr

3eit getreu barftellen , toerben , obfd^on bie äußere ©eftalt unb bie S5erfaffung

ber ©tabt wie be§ ©taateS eine anbere getoorben, bennod^ i^ren l§ol)en gefdC)id)t=

lid)en SBerf^ nie oerlieren. 2lud^ al§ einer ber ©rünber unb eifriger Sßeförberer

ber 53erein§ für ^amburgifd^e ©eft^id^tr gebül^rt 91. eine el)renbollc 5lnerfennung.

©ein tüd^tigeS 2Bir!en l^at aud^ bei feinen 9Jtitbürgern unb S^itS^i^offen eine

rül^mlid)e äßürbigung gefunben. — 2ll§ getoiffent)after Beamter, at§ anfprud^fj=

lofer ©(^riftftetter, al§ toa'^rl^after @t)renmann, ol^ne galfdE) unb @igennu|, als

treuer f^reunb unb lieitcrer (Senoffe, fo toar er in feinem .Greife befannt, gead^tet,

geliebt, unb betrauert, al§ er am 7. Dctober 1849 naä) längeren fd^toeren Seiben

aus biefem Seben fcl)ieb.

©. §amb. ©d^riftfteller = ßejifon 33b. V. ©. 483. — 9le!rolog in ben

.^amb. 9lad§rid^ten 1849, Oct. 9, 9lr. 240, «Beilage. Senefe.
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91ccb: 3^o|cl3l§ ^., geb. in ©teinl^cim bei ^anau am 1. ©eptember 1767,

t ebenbayelbft am 13. ^uni 1843, befud^te ba§ ©t)mnafium 3U 5lf($affenburg

unb [tubirte l^ierauf 5ß^ilofop^te unb Sl^eologie an ber bamaligen Uniöeifttät

^ainj, too er im ^uni 1791 mit einer 3lb!^anblung „jDaä SSerl^ättnt^ ber

ftoifdien 5Jloral jur 9leligion" bie pl^Uojop'^ifi^e, unb im Utuguft beffetben

3a'^re§ butd^ eine S)ifjertation „De dilectione inimicorum" bie tl^eologift^e

S)octorh)ürbe erl^ielt. ^loä) im gteid^en ^a^xt janb et eine Slnfteüung am
®l)mnafium 3U Slfd^affenburg, bon too er 1792 at8 5]ßrofeffor ber ^l^iIofo)3t)ie

an bie d^urfölnijc^e Uniöerfität 33onn fam. ®a im ^. 1794 infolge ber iran=

äöfifc^en Dccupation biefe Uniöerfität aufgehoben mürbe, begab er fid^ ju feinem

£)i)eim nad) Srnftfird^en bei 3lfd^affenburg, tüo er in länblid^er ©titte eine reiche

f(i)riftftetterijd)e jt)ätigfeit begann, ^m ^. 1797 mürbe er burd) bie franäöfifd^e

2)e|)artementt)erti)a(tung jum ^ßrofeffor ber ^^ilofopl^ie an ber fog. ßentralfc^ule

3u IRainj ernannt, öertor jebod) biefe ©teile mieber, al§ bie 2lnftalt 1803 burd^

giapoleon in ein ßl^ceum öertoanbelt tourbe, an meld^em ber Setrieb ber ^5'^ilo«

fopijie au§gef(i)Ioffcn mar. ^^lun trat 91. au§ bem ^riefterftanbe au§, t)er!^ei=

rattiete \\ä) unb faufte ein Sanbgut in ^Ueberfaull^eim bei ^Jlainj, mo er neben

ber ßanbmirtf)f(^aft fid^ eifrig titterarifc^ betl^ätigte uub auc^ lange 3eit ba§

Slmt eine§ S3ürgermei[ter§ öertoattete. 23ei bem 33efud^e eine§ ^^reunbeä in

©teinl^eim erlag er einem ©d^laganfotte, — ©eine erfte ©d^rift „Ueber Äant'§

S3erbienfte um bie S^ntereffen ber |)t)ilofopl^irenben SBernunft" (1794) jeigt i'^n

lebiglid^ al§ .Kantianer, al§balb aber fu(^te er Ä. ß. Olein^olb'S 2:i§eorie beS

S5orftettung§tiermögen§ mit ^ant 3u öereinbaren, morauä fein .^auptmerf ent=

ftanb : „©t)ftem ber fritifd^en ^pi^ilofo^l^te auf ben ©a^ be§ 58ctou^tfein§ ge=

grünbet" (2 35änbe, 1795 f.); baneben erfd^ien „Ueber ben in berfd^iebenen

©pod^en ber Sßiffenfd^aft allgemein l)errfrf)enben @eift" (1795). ©obann jebod)

manbte er fid^ jur @efül§l§=5P'^ilofopt)ie be§ ^em[ter'^ui§ unb be§ i^acobi, wobei

er mie mand£)e Slnbere immerl)in no(^ in einem getoiffen (Sinflange mit Äont'S

praftifd^er 35etnunft öerBleiben fonnte, ma§ namentlich ber f^^aÜ ift in „3Qßiber=

legung be§ bemonftratiöen 2ßemei8grunbe§ für ba§ S)afein @otte§ unb S)arftettung

be§ moralifd^cn" (1795); mel^r gegen i^idjk toar gertdC)tet „lieber bie Unmög=
lid^feit eines fpeculatiöen SetoeifeS für ba§ 2)afein ber S)ingc unb SBiberlegung

bc§ 2^beati§mu§ au§ ©rünben ber praftifd£)en 23ernunft" (in ?tietl)ammer'§

Sfournal 1795); bie ©d^rift „SJernunft gegen SSernunft" (1797) fanb bei i^acobi

l^öd^ftei ßob. ße^terem mibmete er aud^ feine „33ermifd£)tcn ©d^riften" (3 SBänbe,

1817— 21), in meldten 71 Heinere Slrbeiten äufammengefteßt finb (biefelben

betreffen bie öerfd^iebenften ©egenftönbe, 3. 35. ßanbmirtl)fd§aft, äßitterungSlunbe,

ßird^toeil)fefte, (Steuern, Qt^mten, Staubftumme, 5pi^t)fiognomi! ,
$ettu§ unb

^auluS, b. i). Äatl^oliciSmug unb 5proteftanti8mu§ u. f. f.); ber ^p^ilofop^ie

gel^ören an: „Ueber ben 95egriff öon ©ott" (öi^ltig im ©inne ^facobi^g),

„^emfterl^uiS unb ber ©eift feiner ©d^riften", „Ueber bie neueften SBerirrungen

ber 5P'^ilofobt)ie" (l^eftig gegen ©(^eEing'ö unb Dten'§> 5^aturp'§ilofop^ie). ©päter

reit)ten fid^ nod^ an: „@rünbe gegen bie «Dtöglid^leit einer allgemeinen S3er=

breitung be§ Unglaubens" (1834), „Ueber bie Unfterblid^feit ber'©eele" (1840)
unb „S)er med^felfeitige ßinflu^ ber Smpfänglid^leit für bie ©d^önl^eit ber 5latur

unb ber religiöfen ©efü'^le" (1841).

(Sine ©elbftbiograpl)ie gi.'S bei ^. m. maiten, 5hue[te Söeltfunbc

S3b. III (1843), ©. 74 ff. bleuer ^efrolog b. S)cutfd^cn, Sfa^rg. 1843,
©. 577 f. 5prantl.

S^lccfc: S'^riftian ©ottlob 91. mürbe alä ©o!§n cineS armen ©d&neiberi

am 5. gebruar 1748 in ßl^emni^ geboren. Ueber ben trefflidf)en 9}^ufi!er, ber

boppelteS i^ntereffe babuvdE) ertoerft, ba| er einer ber ßel^rcr 33eet|oöen'ä in
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iBonn toov, l^at 21. SB. Zf)a\)tx in feinem auggeäeictineten S3u(f)e „ßublüig ban

SSeetl^oben'S £e6cn" (Berlin 1866) auSfül^tlid) betid)tet; er f^eitt in bet |)aupt=

fa(^e jotgcnbeS mit. ^. ift ein§ bet öielen S3eiji)ielc in Der ^ufifQe|(^ic£)te,

Bei toelciiem bie ßaufBa^n be§ 2Jtanne§ Beftimmt toiib burd) bie (5d£)5nt)eit ber

(Stimme in ber Äinbl^eit. Sn jet)t frühem Filter tourbe er SliorfänQer in ber

.^aupt!it(^e äu Sf)cmni^, toeldie ©teHung i|m bie befte ©d^ule unb mujifalijdie

3lu§bilbung gafi, toelciie bie fleine ©tabt gcträ'^ren fonnte. (5r bcnu^tc bie Sßorttieile

\o gut, ba| feine f^ottfd^ritte ii)n Batb befähigten, in fvü'^er Sugenb fic^ feinen

Untetl^olt burc^ Unterrtd^t ju öerbicnen. ^nt 5ltter öon 21 Sfa'^ren begab er fid^

mit 20 2;'§aletn in ber 2;af(^e unb einem ©tipenbium öon 30 S^alern öom

^agiftrat ju 6^emni| nac£) Sei^^äig, um bort bie 35orlefungen an ber UniOer=

fität äu f)ören, unb Beftanb bafelbft nad^ 21blauf ber gef)örigen 3eit fein ©jamen

aU Sunft- S5ei biefer ©elegen'^eit bi§t)utirte er über bie grage: „^at ein

33atcr ta^ 9led^t, einen ©ot)n a« enterben, meil er \\äj ber S8ü|ne toibmet?''

unb ätoar Verneinte er biefelbe. ^n ßl^emni^ toaren 9leefe'§ Se'^rer in ber ^ufi!

5]Mnner öon geringem Talente unb fe'^r befc^ränÜen gä^igfeiten getoefen, unb

fogar in ßeipjig berbanfte er feinem Bef)arrlid)en ©tubium ber t^eoretifd)en

äBerfe ^arpurg"§ unb Ä. ^. 6. S3a(i)'§ mef)r al§ einem tegelmä^igen 2et)rer.

S)o(^ l^atte er bort ben großen SSorf^eit, eine genaue 2Sefanntfd)aft mit So'^ai^n

2Ibam ^xUex ju fdilie^en unb ßJegenftanb feincg befonberen Sntereffe§ ju toerben.

Ritter getDäf)rte ii)m jeglidie Ermunterung in fetner mufifalifd)en ^aufba'^n, bie

in feiner Waä)t ftanb ; er eröffnete i!§m bie ©^jalten fetner mufif alifd^en „2ööci)ent=

lidien 9tad^ri(ä)ten" für feine ßompofitionen unb ^luffä^e ; er na'^m 9lecfe'§ SSei=

ftanb in feinen Cbemcompofitionen in Slnfprud), ftjeitte i'^m bie giefuÜate feiner

langen Srfafirungen in freunbfd)aftli(i)en giat^f(i)Iägen mit, beurtlieilte feine

Gompofttionen unb übergab i:§m enblic^ 1777 feine eigene ©tettung at§ 5Jlufi!^

birector bei ©et)let§ Sfieatergefellfd^aft, teeldie bamal§ im 2in!e'fd)en 93ab ju

S)re§ben fpielte. 35ei ^breife biefer Sru^^pe naci) f^ranffurt a. iil. tourbe 5h

öeranla^t, bei berfelben in gteiciier (Sigenfdiait 5u bleiben. ®ort tourbe er mit

gräulein ^imf be!annt, bormaI§ .^offängerin in @ot^a, bamalS aber für

©et)Iet'§ Oper engagirt; au§ biefer S3efanntf(f)aft enttoicfelte fid^ eine gegcn=

feitige ^Ileigung, unb ni(i|t lange nad^lier öermä'^Ite er fid) mit i'^r. — @§ ift

fein geringes ^ti<i)en für ben großen 9luf, ben er genoB, ba^ bei ©elegen'^eit

öon ©et)Ier'§ f5flu(|t au§ grantfurt a. «Dl. (1779) Sonbini, beffen Erfolge jenen

9lebenbul)(er in ber S)irection au§ S)regben bertrieben l^atten, mit 9i. in 6or=

refponbenä trat unb i^m 23orfcf)Iäge mad)te, auf feine ©teEung unter ©et)ter ju

öer^ii^ten gegen eine ä^^nlid^e, ober beffere in feinem S)ienfte. SBä'^renb ba§

giefuUat biefer Unter'fianbtungen no(^ fd^toebte, fd^Io^ fid^ 91., nad^bem er fic^,

toie öorl^er angegeben, tiermät)tt ^atte, bm SSonner 2:'^eaterunternel)mern (55ro^=

mann unb -^eHmutl^ in gleidtier @igenfc£)aft an. 2)iefe, toeld£)e ben äöertl^ feiner

ßeiftungen au§ if)rcr frü'^eren ßrfal^rung alS 9Jtitglieber ber ©et)lcr'fd£)en Gruppe

fonnten, be^alEilten feinen Talenten unb feinem perfönlid^en g'^arafter einen

^o'^en, freilid^ unfreitoilligen SLribut, unb betoogen burd§ fo unebte Mittel ben

9Jlufi!er, in Sonn äu bleiben, bi§ Sonbini geatoungen toar, feine 35acana burd^

einen anberen Sanbibaten au§äufüEen. — 91ad^bem fie i'^n einmal erlangt l^atten,

mar ©ro^mann entfdtjloffen, i'^n feftau^alten, unb e§ gelang i'^m. 9t. fam nad^

Sßonn im Dctober 1779, et'^ielt augteid^ ba§ S)ecret aur „2lntoavtfd£)ait auf bie

•^oforganiftenftette" am 15. fyebruar 1781, unb toar fo bauernb anä} für ben

htrfürftltd^en Siienft engagirt. ©o lange bie @ro|mann'fd^e ©efeEfd^aft un=

gcf^eilt beifammen blieb, begleitete fie 9i. bei il)ren jä^rlid^en Sefudjien in

5Rünfter unb anbertoärtl. ©o trägt feine Seben§ffiaae, toeld^e 16 S^aite fpätet

im erficn Sanbe ber SlUgem. 9)lufifaeitung gebrurft tourbe, ba§ S)otum i^xant'
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iurt a. ^., ben 30. ©eptemBer 1782. S)od) jd^cint er jett biejem 3iQ^te, qu§«

genommen bießeicfit eine furje ^e\t im SSa^tc 1783, Sonn übeti)aupt nid^t öet=

laffen ju l^aben. ®§ ift je^t jd^toct, bon bem öergeffenen ^l. ju Begreifen, bafe

er einftmolS ^od^gee'^rt baftanb in ber 9ieit)e ber erften norbbeut|c^en dorn'

poniften. S)ie§ loor aber in ber 2:f)at ber i^dti.. 5^. Brad^te nad) 33onn einen

bebeutenben 9iuf, namentlich aU Somponift öon ©ingjpielen, mit; jein Salent,

jein ©ifer unb feine 33ilbung, mufifalijd^e toic litterarifdie, morfiten if)n für bie

S^eaterbirectoten unfdf)ä^BQr, menn neue franjöfifdie unb italienif(i)e Opern für

bie beutf(f)e S8üt)ne öorBereitet toerben foÜten. S)q3u fam feine gro^e ßeid^tig«

!eit, eine 3Irie, ein ©efangftüd, einen 3^if'^fnöct, überl^aupt 3tne§ ju tiefern,

maS ber 5lugen6ücE erforberte; ein unermübliiiier S^Iei^, au^erbcm eine Sieb^afierei,

äu fd^reiben, toelctie öon t)ö(^[tem Söertl^e ift für ben, ber bie @efd£)i(^te ber

^ufxt in S3onn au feiner 3ßit ftubirt; in jeber -g)infi(i)t 16rac£)te er ein neuei

Clement in ba§ mufifalifcEie ßeBen bafelBft. ®ie§ Clement mag ettoaS förmli^

unb pcbantifdC) crfd)ienen fein, aber e§ mar folib, benn e§ berul^te auf ber

©c£)uie ^änbel'g unb SSa(^'§. 23on ^teefe'§ öeröffentlic^ten ßompofitionen

maren bamalS, au^er ben lurjen ®efang= unb 6lat)ierftücfen in ^itter'S ^exU

WiH, bereits erfd^ienen: bie Operetten „S)ie 31)30 t^efe" (1772), „^Imor'ä @udE»

faften" (1772), „SDie ginfprüd^e" (1773), unb „^einrid^ unb Öijba" (1777),

fämmtlid^ im ßlaöierauSjuge, au|erbem 2lrien, componirt für .gjiller'S „S)orf-

barbier" unb eine au§ feiner eigenen, ni(^t öeröffentüdf)ten Oper „3emire unb

Sl^or"
; ämölf Oben bon ÄtopftodE (fct)aif !ritiftrt bon f^orfel in feiner ^ufitalifdt)«

fritifd^en SBibIiotf)e!, ma§ ber ätoeiten 3lu8gabe berfelben fe'^r 3um 33ortt)eit ge»

reid^te) unb eine äiemlicE) lange 9iei'^e bon ©efängen. Söon Snftrumentalmufif

:^atte er brudfen laffen 24 ©onaten für ßlabier, afiein ober mit S3ioline, au|er=

bem fönnen au§ 93reit!opf u. §ärter§ Katalogen bon 1772—74- nod^ folgenbe

äöerle Ijinjugefügt toerben, bie Weber in feiner eigenen Sifte nod§ ber bon ©erber

aufgeführt finb : eine ^^artita für ©treidliquartett, jtoei .g)örner, ^toei Oboen, jtoei

f^löten, ätoei ^agottS; eine anbcre für biefelben i^nftrumente ol)ne flöten unb

^agottä; einebritte für ©treid^quartett, unb jtoei Oboen attein, unb jtoei ©^m=
Päonien für ©treid£)quartett

,
3toei .g)örner, ^toei Oboen unb jtoei ^^flöten. 3)ie

5J^uftf äu ©opl^oniSbe (^J^onobrama bon ^ei^ner) toar ebenfattS beenbet unb

tourbe noct) ämanjig i^al^re fpäter, nad£)bem ^Jlo^art neue 9)lufter für bie S3e=

urtt)eilung aufgefteEt '^atte, in ber Seipjiger allgemeinen mufif. Leitung mitJlöärme

belobt. S" feinem 33riefe an ßramer, bom 2. ^Jlärj 1783, l^atte er feinen

beröffentlidl)ten äöerfen nod^ tiinjugefügt : „©ed§§ ©onaten am Slabier ju fingen",

„5Öabemecum für £iebl)aber be§ (Sefang§ unb (JlabierS" ; ein ßoncert für ßlabier

unb Ord^cfter (^annl)eim, @ö^). Um 1782 toarb '^., ber ^^iac^folger be§ >pof=

organiften bau ben geben, aud§ al§ S5eetl)oben'§ gjlufiflel^rer. äöann biefer

Unterridf)t begann unb enbete, unb ob e§ toal§r ift, ba§ ber ^urfürft ii)n

cngagirte unb für feine Sienfte in biefer Xl)ätigfeit beja^tte, toie berfdliiebene

©ddriftfteHer berfid^ern, auä) barüber fet)lt bie boEe ©id)erl^eit. Dr. Sßegeler

fagt in feinen „58iograpl^ifdt)en 5lotijen über S5eet^oben" : 91. ^atte toenig ®in=

fluB auf ben Unterrid^t unfereS ßubtoig; ße^terer f tagte fogar über ?teefe'§ jU

l)artc ßritif feiner erften 33erfurf)e in ber ßompofition." S)ie erfte biefer S3e=

^auptungen ift offenbar ein großer 3^rrtl]um; im ^. 1793 badete iebenfaltä

^eetl)oben felbft anber§ barüber. „^ä:} ban!e 3^t)nen", fdt)reibt er feinem alten

2e^xtx, „für S'^ren 9lat^, ben ©ie mir fe^r oft bei bem äßeiterfommen in

meiner g5tttid)en Äunft ertl)eilten. SCßexbe id^ einft ein großer ^ann, fo l^aben

aud^ ©ie Jfieit baran; ba§ toirb ©ie um fo me!§r freuen" u. f. to. — SBeiterc

^itttieilungeu über biefen Unterridt)t bringt Xl^a^er (a. a. O- I. ©. 117 flg.).

35on 1784 an birigirte 9t. im S3et)inbeiung8falte be§ 6apellmeifter§ ßud^efi bie
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Äitd^enmufifen unb |)ofconceTte. 5kd^ bem %oht bc§ Äuriütften ^JJlaj f^riebric^

tourbe ba§ Xtieattx gefd^toffen unb bie ^off^eatergefeUfdiaft auygelöft, toobutd)

5L unb ©attin einen bebeutenben 2t)eil i'^reS @in!ommen§ Oevloren. S)ei; neue

tutfütft ^as grana gvünbete 1788 au§ ben üteften ber Älo§'fc^en ©ejeEjd^aft

ein neues ^ojttieatei;, an bem 91. toiebev ^ufifbirectot toutbe. S)ie Äticgg=

bei^ältnifje Brachten au(^ füt ^}u jd^ttere ©otgen unb 91ot^. S)er ©ommer
1794 tarn unb bie ßatoftrop^e xücEte immer nä^er. 3lnfang ©e^temfeex 1794

mufete Äurjürft 'DJlajimilian öon 9leuem ben 3Banber[tab ergreifen. 2lm 7. £)c=

toBer rüdte ^pid^egru in SBonn ein. Sni O^rü'^Iing bie|e§ Sat)re§ toar ber arme

91. ge^tDungen toorben, öon feiner %oä)ttx ßouife ju f(i)eiben; er l^atte fie nad^

5tmfterbam gebrac£)t, mo fie, nad) einer öefriebigenben ©arfteEung ber ßonftanäe

in 5!Jlo3art'§ ©ntfü'^rung ein Engagement öom £f)eaterunterne'^mer ^unniu§

erf)ielt. Se^terer mürbe im Saufe be§ @ommer§ in iJolge beS 6inrücEen§ ber

gtanjofen au§ Slmfterbam öertrieBen unb fam mit einem Z'i^eiU feiner ®efett=

fdiaft nad^ Süffeiborf, mit Souife al§ 5|]rimabonna. ©ebrücEt bon ©orge unb

3Umutl^ flel^te 9^ ben Äurfürften, tt)c er abrcifte, an, ba^ er ein SlnerBieten

toon §unniu§, i'§n jum 9)lufifbirector ju mad^en, annelimen bürfe; bod^ e§

mürbe afegefc^iagen unb il§m Befolgten, in Sonn ju bleiben unb bie Drgel in

ber ßapeUe ^u fpielen, fo lange bie f^ranäofen erlauben toürben, ba| ®ottc§=

bienft gel^alten toerbe. @r erl^ielt jebod^, gteid^ aEen 3lnberen in 9RajimiIian'8

5Dien[ten, ein (Sel)altquartal im 5ßorau§ auSbe^a'^It. ^Ifrau 91. gibt (eiligem.

9)Uifif=3eit. I, 362) ein trauriges Silb öon ber Slrmuf^, in meld£)er fie in ben

närf)ften jtoei Salären lebten, bi§ 91. 1796 ein Engagement al§ 9Jlufi{birector

beim 2;^eaterunternel§mer SSoffang in S)effau anna'^m, too feine Sodfiter bereits

als Sängerin 5lnftcllung gefunben ^atte. 3luf bem Söege nac^ Seffau fam 91.

gegen @nbe beS Sfa^rcS 1796 mit .J^urfürft 9Jlajtmilian in Seip^ig jufammen
unb fud£)te in feiner 91otl^ um bie 9tüd£[tänbe feineS ®el)alteS nadt). aJtan erfö'^rt

mit 33etrübni§, ba§ bie einzige 5lntmort beS i^urfürften bie formelle ©nttaffung

aus feinem S)ienfte mar. 91. ftarb in S)effau, nad§bem er noi^ öiele ©orgen

burd§ fc^toere Ertrontung feiner treuen ©attin erlitten ^atte, am 26. Januar
1798. S)ie 9tebaction ber aÜgemeinen mufitalifcJjen B^itunS d^aralterifirt 9t.

im er[ten ^fal^rgange beS SBlatteS in einer SSorbemerfung 5U ber fdf)on ermö'^nten

©elbftbiograp^ie folgenberma^en : „©eine Sompofitionen, menn fie audt) ol)ne

bie ©etoalt unb ben ®lanä beS l^öd^ften ©eniuS finb, unb folglidE) feine 9teöo=

lution in ber ^unft felbft unb im (Sänge beS ®efdt)madfeS betoirft ^aben, jeugen

bod^ untoibeifpred^lidE) öon 5talent, Äenntni^, ©efül^l unb ©efd^madf. ©ein

ßl^arafter l^atte 9leblid£)feit, (SefäKigfeit, Offeuljer^igfeit unb §reunbfd£)aftlidf)feit

3u ©runbjügen ; feiner feiner notieren S3efannten unb f5ri^eunbe t)at i^n nod£) jc|t

öergeffen."

Singer ben Bereits ermähnten ßomöofitionen beS ^IteifterS finb junäd^ft

nod) folgenbe Dpern ober ©ingfpiele 3U nennen: „^bel'^eit öon SBeltl^eim"

(SSonn 1781); „S)er neue ©utS'^err" (ßeipäifi 1783 unb 84); „S)er bumme
(Särtner, ober bie beiben Slntonc" (53onn, ElabierauSjug). S)cr SlaöierauSjug

beS 9)lonobramS „©opljoniSbe" erfdiien 1782 in Seipäig. i^ür bie .ßird^e com=

ponirte 91. unter Slnberm ein lateinifdEieS „SSaterunfer" unb eine Gbe öon ^loö=

ftodE. 2ln Äammermufif lieferte er öiele ßieber unb ©efänge, gantafien für

^ianoforte u. f. m. Slu^erbem f)at er eine 9Jlenge Dpern öon (Sretrt), SDala^rac,

S)efaibeS, 5paifieUo, 931o3art u. f. to. für baS ßlaöicr eingeridt)tet unb aud£) über=

fe|t. äJon feinen tl^eoretifd^en unb journaliftifd^en 3luffä^en finb folgenbe ju

ermäl^nen: „Ueber bie mufitalifd^e ^ieberl)olung" (2)eutfd)eS 9Jlufeum 1776)
unb: „Ueber bie 35efd§affenf)cit ber 9Jiufif unb i'^rer SluSüber" (9Jlagaäin öon

gramer 1783).

SJgl. ©erber, 2llte§ unb ncucS ßericon ber Sonfünftler. S^ürftenau.
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9Iccff: 6|rifttan (Srnft 51., geb. au granfjutt a. gjl. am 23. Stuguft
1782, t bajelbft am 15. ^uli 1849. gr ftammt au§ einer angesehenen ^anb=
tDerferiamtUe, toetc^e bem Otat^ ber 3leid)§ftabt mehrere 5Jlttglieber gegeben l^at.

gr befuc^te ba§ @t)mnafium feiner ^Sateiftabt unb bejog 1800 bie Uniöcrfität
3ena, um, bem SBunfc^e |einc§ 9}ater§ gemäB, 2|eologie au ftubiren, toanbte
aber balb bem ©tubium ber |)cilfunbe [td) ju, meld)e§ er feit 1804 in 5Jlar-

bürg fortlegte. 9la(i)bem er noc^ ein ^albcS ^a^x in ©öttingen ftubirt l^attc,

fiebelte er nad^ SBüraburg über. 2tm 24. (September 1808 promoöirte 91. in
erlangen, 1809 tourbe er in bie 3a]§t ber gronffurter Slerjte aufgenommen unb
bei ber Stiftung ber mebicinifc^en ©pecialfd^ule burct) ben fjüvften $rima^
(4. ^loöember 1812) aum ^rofeffor ber aEgemeinen unb fpecieüen ^Pat^ologie
ernannt. Setannttid^ §at bicfe ©d^ule nur ein ^a'^r beftanben unb ift gleicl^=

aeitig mit bem ©ro^l^eraogt^um fjrantfurt öerfdCimunben. ^m ©pätl^erbft 1813
mar Ti. bei ben in ^rantfurt errid^teten OJlilitärlaaaret^en t^ötig: 1814 tourbe
91. aum 5p^t)ficu§ extraordinarius, 1818 jum Sanbp^l)ficu§ ernannt, 1815 mürbe
er auä) Slrat am ©enc!enbergif(i)cn 35ütgerf)ofpitaI unb ©tiftSarat. 3ll§ fold^er
l^atte er bie 2luffic§t über bie 33ibliot:^ef unb bie Sammlungen ber (Senden^
bergifd^en Stiftung, ^n^itiä) liatte er bie 53orlefungen über Sotanif a" galten.
Die botanifd^en ^orlefungen trat 9i. 1831 an Dr. (Seorg gfrefeniu§ ab, feine

©teile als i)ofpitalarat legte er 1846 megen .^ränflid^feit nieber. 2ll§ 1817
bie ©endfenbergif(^e naturforfc^enbe ©efeEfdiaft unb at§ 1824 ber ^:p]^^fifalifd^e

SSerein gegrünbet murbr, mar dl. unter ben '»mitftiftern. 23ei ber Eröffnung beg

p^t)fifolifcjen 5Berein§ am 24. 9loüember 1824 l)ielt 9h bie geftrebe; er ^t
mit menigen Unterbredjungen bem 35orftanbe be§ 9}erein§ bis an fein SebenSenbe
angehört. 2luf bem ©ebicte ber 5p^t)fi! unb fpecieE beg gleftromagnetigmug
l^at 9i. Slrbeiten geliefert, meiere feinem 9lamen bauernbeg Slnbenfen filtern,

er begann biefelben bereitg 1820 unb legte i^re 9lefultate in bem ;3ournal für
e^emie unb ^^t;fif, |erauggegeben öon ©d)toeigger unb 9Jteinedfe, fpäter in ben
3lnnalen ber ^l)^fif unb 6t)cmie öon ^oggenborff nieber. 2luf ber 9iaturforf(^er=

öerfammlung in SSonn 1835 aeigte er fein „33ti^rab" öor C^^ogg. Sinn. 9toöember
1835). SSei ber Sßerfammlung in ^reiburg 1838 aeigte 91. feinen neuen eiettvo=

motor bor (^ogg. ^nn. 1839, 1840), meldten er bur(^ einen 9)loberator üer=

befferte. Seine 1845 angefteEten llnterfui)ungen über bag SJerl^ältni^ ber

eleftrifd^en Polarität a" ~i<^t unb Sßärme öeröffentlid^te er in ^poggenborff'g
Slnnalen öon 1845 unb 1846, aber aud^ bie Sternfd^nuppenfäEe befc^äftigten

il^n feit 1836, unb er ^at auc^ barüber a. a. D. (Sßb. 39) berid^tet. Ti. mar
ein 9Jtann öon feltener aEgemeiner Silbung unb Humanität, befd)eiben unb
liebengmürbig in feinem SBcfen. (Sr l^atte am 1. Dctober 1811 fid§ mit
Slnna gifd^er aug äBüraburg öer^eirat^et

; feine fjrau ftarb infolge i^rer crften

9lieberfunft, unb am erften ^atiregtage feiner ^od^aeit, am 1. Dctober 1812,
mürben 93tutter unb ^inb begraben, gortan blieb 91. unoermölilt. Sein 33er=

mögen §at er bem SencEenbergifd)en mebicinifd^en Snftitut öermac^t : eine S)enf=

tafel an ber SendEenbergifd^en 33ibliot]§ef bemat)rt fein ©ebäd^tnife.

StricEer im ^ranlfurter ßonöerfationgblatt 1849 9lr. 173; in ber kleinen
e^ronif. Pnfter ^fa^rgang. 9lr. 6; in bem Sa^reSbertdit beg gfranffuvter

5p^t)ftfalifc^en SJereing 1881—82, mo aud^ eine ^robe feiner poetifc^en SBe=

gabung mitget^eilt ift. 3ß StridEer.

3lccffg: Sa Job 9i., tüd^tiger ^upferftedlier ber Ütubeng'fd^en 9tid§tung, ge=

prte öermutl^li«^ ber 9Jlalerfamilie biefeg 9lameng an, um fo mel^r alg er in

Slnttoerpen tl)ätig mar. 3mifdl)en bem 18. September 1632 unb bem gleichen

2;agc beg folgenben Sfa^teg mürbe er in Slntroerpen freier 9Jleifter. ^m S-
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1632—1633 fta(^ 5t. einige 33Iätter nad^ ®. ©egl^erS. ^m S. 1635 toar er

mit St), öan Sl^ulben im ^luftrage bei- Stobt ^Inttoerpen f^ätig, bie Bei ®e=

legen^eit be8 ©injugeS be§ Sr^'^etjogS ^^erbinanb etrid^teten Jiriumpl^fibgen butd§

ben ©tid^ toieberaugefeen. ^m ^. 1640 entftanben bie 36 SBIätter nad^ Sßlan-

befen§ unb ^tu^tietä ju : Disciplinae mathematicae traditae anno institutae

societatis Jesu seculari a P. Joanne Ciermans, Lovanii 1640. S)er ßunftöer=

leger @. .gjenbricfj je^te [idt) mit unfetm Äünftter in 33er6inbung unb tie^ ber=

fc^iebene 33Iätter erjdieinen, u. 91. bie fe(^§ 5Silbniffc ju ber befannten Sfcono«

gropl^ie be§ 21. bon S)t)c£, bie .^enbridfj nod) 5!Jl. ban ben @nben^§ SlbleÖen üBer=

uonimen l§atte. 6in ,g)aubttt)erf be§ ^ceff§ ift ba§ gro^e 33tatt ^artt)rium bc§

^eiligen Z^oma^ naäj 9tuben§ (ettoa 1639 geftod£)en). "^aä^ 9luben§ jütirte 5^1.

aud§ ben ©ngelfturj, ba§ ^ari§urtf)eit, ben S^riump'^ ber ®alatt)ea ic au§, na(^

3^a!. 3[orbaen§ arbeitete er g^tiftug bor Äaip^ag, ßl^riftuS bor platu§, ben

Satt)r mit bem SSauer unb bie 6itet!eit. 9Inbere§ nodi (5. QueEinu§, 21. ban

SJiepenbecE ic. ^m. ^. 1644—1645 empfing et at§ Sd^üter ^fafob ban be

3}elbe, 1660—1661 Smanuel bau Sßing^en. S)er Äünftler bürjte batb barauf

geftorben jein. 2Ö. ©dfjmtbt.

i)ZccffÖ: ^pecter dl., Slrdjilefturmaler, geb. p Slntroerpen 1570 — nad^

2Inberen biel jpäter — f ebenba um 1656. S)ie @dE)reibtt)eije feine§ ^amenS
Dariitt, er jelbft bejeic^net fidt) 5teeff§, 51eei§ unb -JlcjS. 3)on feinen i^eben§=

berl^dÜniffen ift faft nichts befannt, 6in Sd^üler be§ gef(i)ä|ten 2lrc^iteftur=

malerS .^enbr. ©teentt)t)ci, übertraf er bieten balb. ^n bie ßucaSgilbe ju 2lnt=

roerpen teurbe er al§ ^Jteifter im ^. 1610 aufgenommen. ®r matte, toie ^ou=

biafen fagt, fürftU(^e ^alöfte unb (Batterien in ^^erfpectibcn. ©eine .!pouptftätfe

aber bctt)ie§ er in S)arftettung gof^ijd^er ^ird^en. Sn ber Sluffaffung unb 2lu§=

fü^rung fotd^er Silber betoieg er bie bollftönbigfte ßenntnife ber ßincal= unb

!|^uitper|pectibe. ^n ber 9Sertt)eitung be§ £i(i)te§ unb ©d)attcnS toar er unüber=

trefflid^, unb jelbft im tiefften ©(Ratten nod^ burd)fid£)tig. ©rötere gerabe ßinien

rouite er burd) ©rabmäter, -^anjeln u. bergt, angene'^m ju unterbred^en. gi^ö^df,

ienierS, bau 3Sruegt)el malten oft bie figüiti(^e ©taffage in beffcn SBitber.

2tui^ fein gteidf)namiger ©ot)n (1620 bi§ um 1675) ttar in bemfetben £unft=

genre t^ätig, unb menn audE) ältere ©dl)iiitfteEer fagen, ba^ er in ber S^ein^eit ber

2tuö|ü^rung feinen Spater nidE)t crreidljte, fo lä^t fi(^ bi§ je^t, tbo bie 2^al^re8=

5at)l nid^t abfolut auf ben ©ol^n bermcift, eine ©ii^tung unb ftdl)ere ©dt)eibung

ber Söerie 33eiber nod§ immer nid^t betoettftetligen. g^ft atle größeren @amm=
lungen befi^en Sßerfe berfetben. 2öir erttjö'^nen eine Befreiung 5|}etri au§ bem

(Scfängniffe in ®ent, 2lnfid^t be§ S)ome§ in Slntwerpen im SSetbebere ju Söien.

2lud^ ßJotl^a unb S)re§ben befi^en benfelben ©egenftanb. ^n (Sof^a ift aud^

eine 3fnnenanfidl)t be§ XempetS p S^erufalem mit Jupiters Sitbfäute barin.

3^n SBraun|(^tt)eig ift ba§ ^fnnere einer got^if(i)en ^irdl)e. 2tudl) bie ^Dlufeen bon

2lmfterbam, >^aag, ^Ulündl)en, ^^^arig unb ^Jlabrib beft^en ä'^ntid£)e Silber. S)a8

'ilrd£)ite!turbilb in ^IReiningen trägt ba§ Sat)r 1660 unb mu| barum bem ©o^ne

äugefdl)rieben toerben, bem aud) ba§ S3itb ber 2ied^tenftein'fcl)en ©ammtung in

äöien bom ^. 1675 ftdl)er get)ört.

©. ütatl^geber, Slnnaten. — 2fmmeräeet. — «fframm. äöeffelt).

^tcelmcQcr: 2 üb tut g 91. (aud^ 9iietmet) er), 2anbfdf)aft§mater, geb. am
27. 3fan. 1814 ju £)§nabrücE, geno^ ben erften fünftterifd^cn llnterridljt bei feinem

33ater, fam 1833 na(^ ^ün(i)en, tt)o ba§ rege, in -ffünftlerfreijen pulfirenbe ßeben

it)n äu gteidEjcr S^ätigteit fpornte. ^. toä^lte baS tanbjdE)aitlidl)e x^aä) unb malte

mit fd^önem Erfolge offene (Segenben, @ebirg§= unb Söatbpartien bon fel^r ange=

ne'^mer Gattung. 2lu! feinen, ©tubienreifen gelangte er nad^ SSo^en, lie^ fid^
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bojelbft nteber unb tieitattietc , toutbe S^iä^^ün^^W^xti im '§of)en ^aujc be§

ßrjtieräogi 9lainer, ^atte aber ba§ UnglüdE ju erblinben. 2)icje unfreitoinige

SJluBe öenü^te berjelbe, feine jc^v an^ie^enben SebenSerfa'^rungen ju btctiren.

@ine Verausgabe bieder 'DJlemoiten loärc jel^r lüünjd^enäiDert^, um bcn toibetrec^t'

Ii(j^ üergeffenen Äünftter, beffen ^^lame bctnatie in allen (Eompenbien fel^lt, in

berbiente Srinnerung ju bringen, dr ftatb am 12, Wäx^ 1870 ju So^en, S3on

i^m eriftirt ein butc^ '^eter Vertt3egen Iitl^ograpl§irte§ SBerf über bic Surgen

unb ©c£)löffer jtirotS.

Sögt. gtacä^n§fi II, 375, unb 5laglcr 1840, X, 166.

^t)ac. |)onanb.
3'iccr: Slart (3lrtu§) öan ber 9t., l^oöänbijdier 2anbfd^aft§maler, geb.

bor 1620, t nad^ 1691. 2}on jeinen ßebenSfd^idfaten ift taft nid)t§ befannt.

^n Slmfterbom f)ielt er [id§ 1643 (in welchem ^a'^re i^m bajelbft fein ©o'^n

(gglon geboren »urbe) bi§ 1652 fidler auf. i^m legieren 3^al§re fanb bafelbft

am 7. ^uni bie gro^e ^euerSbrunft be§ 9flatt)^aufe§ ftatt, bie yi. in einem 33ilbf

öeiemigte. S)o(i) jd^eint Slmfterbam ni(^t, wie ^ilgington jagt, feine Sßaterftabt

getoejen ju fein, ^ad^ 9t. Oan St)nben fott er in ®orind§em (öorcum) ba§ Sid^t

ber Sößett erblicEt "^aben. ^oubraten berid[)tet faft nidf)t§ über ben Äünftter; er

erwähnt nur nebenbei, ba^ % in feiner Sfugenb „^Jtajoor bei ben Ferren öan

Slrfel" getoefen; b. 'i). er befieibete ben Soften eine§ Sanböogt§ öon ®orind§em,

im ßanbe ber öan 3lrfel. 6rft fpäter toanbte er fid§ ber ^unft ju. 3unt ße^rer

foü er S). 91. 6amp'^ut)5en ge'^abt, aud^ 2ieoen§ i^n beeinflußt tiaben. @r er=

toäl^Ue fid^ eine befonbere 9lid£|tung in ber S)arftettung ber Sanbfd^aft, inbem er

fie mit SSortiebe im 2)unfel ber 9tad^t, bei 9Jlonbbeleud§tung barftettte. ^ierin

i)at er e§ ^u großer SSottenbung gebrad^t unb aud^ baS S)unfel fo burdCi^d^tig

barjufteHen öerftanben, ha'^ man in bic toeite ^^nm einbringen fann. S)ie S3e=

leuditung burdtj ben 5Jlonb, beffen 9leflcje an ©ebäuben unb im SBaffer l§at er

toic lein ätoeiter ^ünftler naturgetreu unb gart miebergegeben. 3utDeilen ließ er

bie ^tad^t burdC) eine ^^euerSbrunft ert)ellen unb wußte aud^ ^ier bie 9laturttial^r=

l§eit täufd^enb mieber^ugeben. 5öoräüg(id§ finb au(^ feine 3lr(i)itefturftücfe unb

©tabtanftt^ten , wenn fie mngifdf) öom (5dE)immer be§ 9Jlonbe§ übergoffen finb.

äßenn 5t. aber aud^ bic 5!Jtonbfd£)einlanbfd§aft beöor^ugte, fo t)atte er bennod^,

Wenn aud^ feltener, SanbfcEiaften bei 2;age§üd^t, namentlidE) äöinterftüdfe gemalt

unb aud§ barin feine 5Jleifterf(f)aft offenbart, ^m ^ufeum ju 33raunfd§tDeig ift

eine 2öinterlanbf(i)aft mit reicher ©taffage auf bem (5ife, eine bergteid^en in SSerlin.

6rftere§ befi^t außerbem eine ^Btonbfdieinlanbfd^aft unb ^Berlin öier fotd^e, außer=

bem bcn Sranb be§ 9tat'§t)aufe§ in 2lmfterbam unb ätoei anbere geuerSbrünftc.

6ine Söinterlanbfd^aft befinbet ftd§ auc^ in 3lmfterbam. S)re§ben befi^t ^mei

9tad^tftücCe, bie ju ben beftcn 2lrbeiten be§ ^UleifterS ge'^ören, toie audt) ba§ 9Jtonb=

f(^einftüdE im SSelöebere au 3Bien. ^tünd^en, 5pari8, ©öttingen befi^en je ein

Sßilb, ®ott)a fogar fed^§, öon benen ba§ eine in großem ^Jtaßftabe eine ßanb=

fd^aft in Slbenbbeteud^tung barftettt. 2)iefe§ trägt neben bem 'DJtonogramm bie

Sat)re§äa^l 1643. ^a'^regäa^len fommen auf Silbern be§ ^iteifterS fel)r feiten

öor. 5Rel§rerc feiner Silber finb geftodljcn morben; bie beften ©tid^e finb öon

Slliamet, S)uret, 2Ö. Äobett, ße Sa§, gjlajor, ^afon, SiöareS, 3ingg.

©. 9tat'^geber, Slnnalen. — Sntmerjeel. — @att.=Äataloge.

Söeffcl^.
9'lccr: (Sgton öon ber 9t., .^iftorien= unb ßanbfdl)aft§maler, geb. in

?lmfterbam 1643, f in 5Düffelborf am 3. 9Jlail703. @r war be§ Vorigen ©o'^n

unb öon biefem auä) in ben 9lnfangSgrünben ber ,^unft unterwiefen. 2)a er

abti für bie figurale dompofition fid^ entfd^ieb, fo gab i^n ber Satcr ju ^facob

öan ßoo in bie Sef)re. 9ll§ er in ber Äunft jur ©elbftänbigleit gelangte, ging
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er naä) fjranfreid) unb ftanb :^ier, öon 1663 an, ettoo bvei ^a1)xt im S)tenfte

be§ ©i-afen ^o1)na, ®ouöerncut§ tjon Dranien. S)arnad) fiebelte er nad) 9totter=

bam über, arfieitetc fpäter in SSrabant unb tourbe jc^lie^Iici) am ^oje beS Äur=

iürften öon ber ^]al^ in 2)üf|elborf angefteüt. 6r toar breimal öerfjeiraftiet,

ieine erfte f^rau gebar it)m 16 Äinber, ^eine aweite, S)u 6t)atel, eine ^Jtiniatur»

malerin, bie er in SBrabant e|eli(i)te, gebar neun Äinber, bie britte bie be=

fannte Malerin Slbriana ©pilenberg, bie in erftcr ©"^e mit bem ^pflaler 33reelt)elt

öer^eiraf^et toar, überlebte i'^n. kleben '^iftorifd)en unb fittenbilblid)en S)ar=

fteüungen malte 91. aud§ SSilbniffe. S)er .^önig öon ©tjanien beftellte bei il^m

ba§ ^Jorträt ber ^rin^effin bon Nienburg, ba§ bem S3cfteEer fo tt)ol)l gefiel, ba|

er ben Äünftler ju feinem Hofmaler ernannte unb an feinen Jpof äu äiel)en fud)te.

91. ging aber ni(i)t nad§ (Spanien, ^n feinen ©enrebilbern al)mte er, befonbers

in SarfteEung ber Äteiberftoffe unb 3ii^niergerätl)e, ben ©erorb Serburg nad^,

feine ©eiben=, <Sammt= unb 9(tla§ftoffe finb fe|r täufi^enb nacl) ber ^atur au§=

gefül^rt. ?lti er in feinen fpäteren S^al^ven fid^ ber ßanbfd^aft juwanbte, l^atte

er in ben SBorbergrünben jeben ^alm unb iebe 33lume fel^r forgfältig nad^ ber

5^atur gemalt. Slbrian bau ber Söerff toar neben feinem ©o^ne ^acob ^ofep^

(1718—1794) fein ©djüter. S)iefer malte äutoeilen fjiguren in 9teer'g Sanb=

fd^aften, fo in eine mit SSabenben, bie ^. ß^enu geftod^en ^at. ^m 3lmfter=

bamer 5Rufeum befinbet fid^ ein SobiaS mit bem (Sngel, toie er am Ufer ben

t^ifdf) fängt, ^n ber Sammlung öan Bremer befanb fii^ ein öornel^meg @d§laf=

cabinet, barin eine anmutl^ige junge S)ame im 3ltta§fleibe , öon einem 5pagen

bebient, fid£) im filbernen ©efd^irr bie §änbe tDäfdf)t. ^n ben Uffijien 3u i^lorenj

ifl fein ßigenbilbni^ , be^eic^net mit bem Flamen unb 1696. .g)oubra!en fül^rt

ein 93ilb ber ßereS an, bie mit brennenber ^^aiiel in ben i^d\en bie geraubte

Sod^ter fud^t. S)iefe§ SBilb toar munberbar auäfü'^rlid^ gemalt, befonberS ber

Saumftamm, bie ©ifteln unb Kräuter. S)amal§ befanb e§ fid£) im 5Befi^e be§

^unftfreunbe§ 2lmori in 2lmfterbom. Slu^er bem genannten 6l)enu ^aben aud^

6. Singee unb S)upui§ ©injelneS nadE) i!§m geftod^en.

©. ^oubrafen. ^mmerjeel. Söeffelt).

91ccrcofieI : Sodann b a n 9t., ber bebeutenbfie ber apoftolifdien SSicare in ben

9lieberlanben nad^ ^Riebertoerfung ber päpfttid^en ,g)errfdE)oft burd£) bie 9lefor=

mation. 3ll§ ©o^n be§ (Sobefrot) ban 9teercaffel unb ber ^Jtaf^ilbe üan 3Bebe=

ünf'^oöen 1623 ju @orind§em geboren, erhielt er feine erfte miffenfd§aftl{d)c

ßräie^ung an ber ©(^ule ber .flreuj^^erren Dom ©t. Slgat^aftofter bei @rabc unb

ftubirte nad^'^er ju ßötoen unb bei ben ^rieftern be§ Oratoriums ju 5pari§

2|eologie, marb bann no(^ jur SSoItenbung feiner SBilbung naä) ©aumur ge=

fd^idt. Um 1652 trat er eine ße^rerfteEe am er5bifd£)öflid^en ©eminar ju

9Jtedt)eln an, !el)rte aber nod£) im felben 3^al)re in bie ^timait) jurüdE unb fun=

girte al§ SapeUan äu 9lotterbam unb ju UtredE)t an ber ©t. ©eertefird^e , too

ber au§gcäeidt)nete 3lbra'^am ban SSrienen ^}aftor toar. .^urg nadt)l|er toarb it)m

öon ^acob be la i^orre, Sr^bifi^of öon @pl^efu§ unb SSertoalter ber !atl)olifd§en

Äird£)e in ben 9licberlanben , welcher jebodE) öon ben ©taaten öerbannt toorben

toar, ha^ ©eneralbicariat be§ Utrediter 35i§t^um§ übertragen, ttjeld^eg n)id£)tige

3lmt er mit großer ^lug^eit unb ^Jlä^igung toäl^renb melirerer i^alire öcr=

waltete. S)ic ©tettung ber niebcrtänbifdE)en ^at|oltfen ttior bamalg eine äu|erft

f(^tt)ierige. 9lid£)t nur toar il)nen bie freie 2lu§übung il^rer Sieligion entzogen,

fonbern e§ ftrebten aud) nod£) bie eingebrungcnen ^efuiten bie Äird£)e um i'^re

©elbftänbigfeit ju bringen , it)ve ?priöilegien ju tilgen unb fie ber päpftlid^en

Dbergetoalt gauj unb gar ^u untertoerfen. ©d|on öfters l)atte ber ^ap^t n)itt=

tiXxlid) bie 5ßifd)of§n)ol)l , toeldie öon jel^er bem ßabitel ju Utrecht äuftanb,

an fid^ geriffen, unb bie g«^^eiten ber nieberlänbifd^en Äird^e berieft, ^^iad^



9iectcaflel. 367

be la f^orrc'S 2obe 1661 {)egten nun bie Äatf)oIi|(^en bie -Hoffnung, bcr 5papft

njerbe bcm öom ßapitel geroäl^lten 91. ba§ apoftoIifci)e SJtcariat übertragen,

abex umjonft. S^^ax ernannte er it)n 1662 jum 25ifd|o| öon Saftorien i. p. i.,

ernannte aBer 58atben)in fia^, einen jdjtoai^en @rei§, jum apoftoIij(f)en 3)tcar

unb 91. nur ju beffen ßoabiutor. ?il§ jebotf) 93albett)in Sa^ noc§ im fetben

Saläre irrfinnig geworben unb 1663 geftorben toar, öerjagte ber ^^apft ben

nieberlänbifd^en .^att)olifen i^ren 2öunj(^ nic^t länger unb ernannte 9i. ju beffen

9lad§folger. 3lu|eroTbentlici) gro| war je^t bie ^^^-eube ber Partei. 91. toar

nic^t nur ein frommer, gelet)rter unb ma^öoller 9Jlann, fonbern bor attcm

9lieberlänber, 6r Betractitete fein SSaterlanb no(i) nic^t al§ 9)liffion§tanb , oh
gteid^ ber 33if(i)of§ftu'^l öon Utre(i)t nid^t mel^r tion ben (Staaten anerfannt

War, unb liebte unb cl§rte bie nieberlänbifcf)en ©itten unb ®ebräud)e. jDaf)er

war er aud^ felbft bei ben 9leformirteu l)0(^gead)tet unb würbe öon ben (Staaten

al§ guter Patriot gebulbet. S)en 3^efuiten aber war er um fo mel)r berl)a§t.

hinter feinem 'StMm fuc^ten fie i^n beim 5papft ju berleumben unb wußten ftc^

balb in me'^rere nieberlänbifd^e Äirc^engemeinben einäubröngen. 91. trat il^nen

aber h'äftig entgegen unb erlangte 1669 öon ber ^ro^jaganba bie Sluf^ebung

faft oHer öon il)nen eingenommenen 93]iffton8ftenen. ©aburd) nod^ me'^r auT=

gebradit, öerbäd^ttgten fie il)n be§ 2^anfeni§mu§ , er aber reifte, um bem ju be=

gegnen, im fotgenben ^aljre nacf) 9iom unb Wu|te ni(^t nur fic^ üöttig ju

rechtfertigen, fonbern auc^ bie Ülcd^te ber nieberlänbifc^en ^ird^e jur offenen

3lnerfennung 3U bringen. 9ll§ 1672 ber ^rieg mit f^^'Q^heic^, (Jnglanb, 9]lünfter

unb .^ötn entbrannte, ftanb er fo treu jum ißatcrlanbe, ba^ jeber S3evba(i)t

eines l^eimlid^en 33ünbniffe§ ber ^atl)olifc{)en mit bem i^einbe tierft^wanb, wenn=

gteid^ fie naä) ber Sroberung Utrechts öom Äönig öon granlreid^ in ben SSeft^

ber S)om!irc^e gefegt würben. 3lt§ bie grauäofen im folgenben ^a'^rc abzogen

unb bamit für bie .^atl^olüen bie freie 9teligion§übung wieber aufhörte, l^ielt

9t e8 für geraf^en, bie 9lieberlanbe für einige 3ßit 3U öertaffen unb weilte

wäl^renb ber näd)ften Saf)re ju -l^uiffen im ßleöifi^en. 9ia(^ bem ^rieben ju

9it)mwegen 1678 !et)rte er aber jurüii unb '^ielt fic^ mit @rtaubni^ be§ 9Jla»

giftrat§ in Slmfterbam auf. 35on nun an burrf)reifte er , öielfad) ju ^u^
,

feine

S)iöcefe jur Erbauung ber ©emeinben, bie er in wai)rl)aft fird^lic£)er S^(i)t

'^ielt. Äirc^tid^e gotmen unb Zeremonien Waren i'^m Wertf)lo§ ot)ne 5lnbetung

@otte§ im Seifte unb in ber SBatirl^eit. Söal^r'^eit ift if)m ber 2Beg jum
©eetenfrieben unb 53axml)eräigfeit ftettt er über fircE)Iid)e§ Opfer. Salier em=

Öfte^lt er ßaien Wie ®eiftlidf)cn ein red)te§ SibeHefen unb bemül)te \iä) um eine

beffere 33ibelüberfe|ung , welche aber crft nad^ feinem Xobe öoHenbet warb.

1689 erfc^ien öon ber ^anh be§ gelcl)rten ^riefterS 2lnbrea§ SBerfdiuer eine

Ueberfe^ung ber (äöangelien unb fpäter ber übrigen neuteftamentlidC)cn 23üd^er

unb ber ^Pfolmen, an welctie fici) 1732 bie öon anberen i^eologen bearbeitete

Ueberfe^ung be§ 5L 2;. anfd)lo^. S)iefe l^ier nur furj angebeuteten 2Infid)ten

unb ©ebanfen entWicEelte 91. in mel)rcren @dE)riften, wie „Bevestiging in 't

geloof en troost in vervolging", Bruss. 1670, „Tractatus de lectione scriptura-

rura", Emmer. 1677, unb befonber§ „Amor poenitens seu de divini amoris ad

poenitentiam necessitate et recto clavium usu", Emmer. 1683. 3)ie le^tc

(Sd^rift erfreute fid^ be§ ^öcfiften S8eifall§ ber au§gejeid£)netften 3!t)eologen, wie

ber Sarbinäle ©rimalbi, ßajoni, 6amu§ unb mel)rerer 58ifd£)öfe, Wie 53offuet,

war aber ben 2^efuiten ein S)orn im 3luge. 2)cnnod£) öerfud£)ten fie umfonft

ben SSerfaffer beS ^anfeni§mu§ an^uflagen. ^papft S^nnocenj XI. Wie§ il)re

S5erbäd§tigung jurüd mit ber Srflärung: .,le livre est bon et l'auteur un

Saint". (Sein 9lad^folger, 9lleranber VIII. ober öcrbot 1690 biefe @(^rift

neu aufzulegen, el|e fie öerbeffert fein würbe. 2lud§ trat 91. in einer „Epistola
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de catbolicorum matrimoniis coram magistratu" jur SSertl^eibigung ber bürgere

lid^en @^cti jeiner ®Iau£ien§genoffen aui, unb ftrcbte nad^ einer gefünbereu

5Jlai;ien= unb .g)eiltgentiere'§rung in einer ju Äöln 1672 l^erauägegebenen ©d^rijt

„De sauctorum et Mariae cultu tractatus quinque". S)en abettgen faf^olijd^en

.g>erren gegenüber öertrat er fräjtig ba§ 6ijd)öfli(i)e 9te(^t ber Stnftettung öon

^rieftern unb Kapellanen, i^n allen ©tücEen ^eigt fid^ 51. aB ein l^öt^ft getel^rter,

milber unb frommer ^rätat, ganä öom (Seift, ber f). (5d^rift unb ber .^irclenöäter,

bejonberS be§ 2luguftinu§ burdibrungen , inbem et jugteid^ aU guter ^ieber=

iänber bie ^^rei'^eiten feiner öaterlänbifd^en ^trc^e !^od§|ielt. 51id^t minber bieg

al§ fein freunbf(^aftli($eg Sßerl^aÜni^ ju ben frauäöfifd^en S^anfeniften
, iu

QueSnel, Slrnaulb unb ben ^ptieftern beg Oratoriums, mad^te i^n ben S^efuiten

anwerft üerl^a^t. Um fo me{)r liebten il^n feine nieberlänbifd^en ®lauben§=

genoffen unb gro^ toar ilire Trauer, al§ er, auf feiner legten Sßifitationsreife

ju 3tDotte erfranft, am 6. 3^uni 1686 ftarb. ^n ber fleinen SapeEe eine§

unbebeutenben 51onnenftofter§ am ©lanerbad^e, nid^t meit öon ber münflerifd^cn

©renje raub fein Seid^nam eine Ütul^eftätte.

Batav. Sacra III, 405 v. v. (golioauSgabc I, 458 sq.). — 91. SSennin!

3fan§foniu§, Gesch. d. Oud. - Roomsch-Cathol. Kerk, bl. 118—145. — ^J.

^offtebe be ©root, De Oud.-Cathol. beweging, bl. 229—235. — »an ber

2la, Biogr. Woordenb. unb ©laftng, Godgel. Nederl., wofelbft audf) bie toeiteren

©dbriften ^Zeercaffel'S aufgeführt finb. öan ©lee.

ktt§ ö. gfenbede-. Sljriftian ©ottfrieb 3)aniet ^. ö. 6., S5o=

tanifer, geb. am 14. gebruar 1776 auf bem 9teid§enberge bei 6rbad§ im Dben=

Walbe, t am 16. ^ärj 1858 juSreilau, S/ie l^errlic^e Sage be» ©eburtSortei,

eines inmitten bettialbeter §ügcl frei gelegenen S3ergfd)loffeg , ben ®rafcn bon

(5rbad^ ge^öx'ig, in bereu S)ienft ^leeS' 9}ater als ^Beamter ftanb, toecEte in bem
empfängli(^en ©emütl^e beS Knaben fd§on frü^^eitig bie Siebe jur 9tatur, bie

burd^ eine öerftönbige l)äu§lic^e 6rätet)ung fotoie burdl) ben trefflid^en Untcrrid^t

auf bem S)armftäbter (S^mnafium, baS 5h 1792 bejog, noc^ me!§r genäl)rt unb

öertieft mmbe. 3luf bet Uniüerfität ^ena ftubirte üt. öon 1796—1799 5Jlebicin,

trieb aber baneben, burc^ feinen Seigrer ^atfrf) angeregt, mit 6ifer 5laturtDiffen=-

fdf)aften unb ^f)itofop'^ie, le^tere öorne'^mlicf) unter bem ©influffe ©d^eÜing'S. S)ic

^lä'^e SBeimarS mit feinen litterarifd^en Sapacitäten, öor allem aber ber perf5n=

lid^e Umgang mit ©oet^e üjirften fövbernb auf bie geiftige @nttt)idflung beS be=

gabten ^füngtingS. -}la(^ feiner 515romotion ju (Sieben im ^. 1800 begab ftd)

51. prafticirenS t)alber nad^ feiner ^eimat^ jurüct. @r beenbigte jebo^ balb

feine ärjtlidie J^tigfcit, ba fie feine ©efunbl^eit angriff unb äog ft(| 1802 auf

bog fleine ©ut @idEergf)aufen bei Ailingen a. 5Jl. jurüdE, bag il§m feine nac^

einjähriger ®'§e geftorbene ^^rau ^interlaffen Ijatte. ^ier lebte 9h , nad^bcm er

ftd§ 3um jweiten IDtale öermä^lt, mef)rere ^a^re in glücfüdifter 'iDlu^e nur feinen

©tubien unb Sammlungen. 5teben auggebe'^ntcn fpradf)li(^en fjforfd^ungen , bie

il)n mit ber 3^^* befäl)igten in fämmtltd^en europäifd^en ©prad^en, bie flaöifd^en

ausgenommen, ftd§ jurec^t ju finben, lag er mit großem ^lei§e bem (Sammeln

öon 2t)ieren unb ^ßflanjen ob. ©o entftanb eine Sammlung ein^eimifdf)er S5ögel

fotote eine fef)r reid^^altige ^nfectenfammlung , toddjt nebft bem augfü^rlidfien

befdfireibenben Katalog fpäter in ben 53eft^ ber Uniöerfität Sonn überging. 6S
waren namentliii) bie fleineren, unfc^einbaren ^yormen ber 2;'^ier= unb ^f(an3en=

tDclt, toetd^e 51. bamalg mit Söorliebe bel)anbelte. (5r unterfud^te mit @raöen=

l)orft jufammen bie 3(ii)neumoniben unb öeröffentlid£)te barüber eine Slrbeit im

5)tagaäin ber @efettfcl)aft naturforfd^enber S^reunbe ju 33erlin (2^o!§rgang 5—7)
unter bem Xitel „Ichneumonides adsciti in genera et familias divisi", gab aud^

eine attgemeinc Uebcrftd£)t ber genera jener Familie, bie er bann im neunten



^ee3. 369

tBanbe ber Nova Acta Acad. Leopold. Carol. öom ^al^rc 1818 abbrurfen lie^.

Qim öoÖftänbige monogi-apl^i|($c SeatBeitung biejer unb bex junäc^ft bertoanbten

Sfnfectenjamtlien ift 1834 eiid^ienen. 3lu§erbetn entfaltete ^. toäl^renb biejer

3ctt eine rege litterari|d§ = publiciftifc^e 2§ätigteit burc^ 33eröffenttid^ung einer

^ro^en Sftei^e bon Sfiecenfionen über naturpl^itojop'^ifd^e , natur'^iftoriji^e unb
Tncbicini|d)e t&d^riften in ber Sfenaer ßittetaturäeitung unb ben entjpred^cnben

f^fac^^journalen. SBefonberi öerbient feine J^ätigfeit at§ 9iebacteur ber Don ber

faiferlid^ 2eo|)olbinif(i^=SaroIinifc^en Slfabemie ber 5laturforf(i)er l^crau§gegebenen

^Ib'^anbtungen rü'^menbe Srtoä'^nung. ©eit 1816 5Jlitgtieb, balb barauf 3lb«

junct, tourbe er am 3. 2Iuguft 1818 jum ^Präfibenten biefer berühmten ©efett-

fd^oft getDät)lt. 3118 fold^er roirftc er bi§ 3u feinem Sobe unb crtoarb ft(^ in

bicfen 40 3^at)ren um bie Snttoidlung iene§ 3»nftituteg gro|e Serbienfte. S)cr

Äricg mit ^ranfreid^ jerrüttete bie ^öer'^ältniffe feine§ fteinen @ute§ unb nöt^igte

91. in ben ©taatSbienfl ^u treten. 1817 würbe er aU ^rofeffor ber 5Sotanit

nac^ ßrlangen, 1818 in berfelben @igenf(i)aft burd^ feinen ßanbimann unb
©önner, ben ^inifter o. Slttenftein, na^ ber neu gegrünbeten Uniöerfität 23onn

berufen, ^ier leierte 51. bi§ 1830, öerfa^te feine bebeutenbftcn botanifd)en

©d^riften, einen 2;'§eit berfelben gemeinfam mit feinem jüngeren Sruber jtlfieobor

Sfricbrid^ ßubtoig, ber aud) fein College ttiurbe unb organifirte, unteiftü^t burcl)

ben ©ärtner SBil'^elm ©inning, ben botanifd^en ©arten in Sonn, ^n bem ge=

nannten Sa'^re aber oeranlafetc bie 9lfgierung feine SBerfe^ung nad^ 33re§lau. @r
taufd^tc mit bem ^^rofeffor 2:reöiranu§, ber ftatt feiner nad^ Sonn ging. ?lud^

in SreSlau fe^te 9i. junäd^ft nod^ feine toiffenfd^aftlid^e unb amtlid^c Sl^ätigfeit

mit regem ßifer fort. 2lllein in f^olge feiner immer me!§r ^erbortretenben .gjin»

neigung ju ben fociatpolitifdlien unb religiöfen Strömungen ber öier^iger ^a^xe

fd^lug fte naä} unb nad^ eine anbere 9li^tung ein unb öerbrängte mit ber 3eit

feine Söirffamfeit auf rein miffenfdfiaftlidfiem Gebiete, ^m ^onuar 1851 tourbc

^., ein 75iäl)riger ®rci8, auf bem Söege beä S)i§cit)linaröerial^ren§ aller feiner

?lemter entfe^t unb o'^ne ^enfton entlaffen. 3)ie unmittelbare Sßeranlaffung gab

eine Slntlage toegen 6oncubinat§. 5Dod^ Wax 91. fd^on feit 3^al)ren mit ber be=

fte'^enben 6taat§orbnung in ßonflict geratt)en burd§ feinen offnen 2lnfdl)tu| an

bie Ijolitifd^e Setoegung be§ 3fa!^re§ 1848, fowie an bie burd^ Sfof). SHonge feit

1849 in§ Seben gerufene veligiöfc Seftrebung be§ ®'^rift!at^olici§mu§. @c^on
in frül^eren (Sdliriften brücfte er ba§ Serlangen au§ „nad^ politifdEjer 2'§ätigfeit

unb Set^ättgung aüeS beffen, tt)a§ im ßid^te ber ^^ilofopl)ie in feinem Zinnern

jur Steife gefommen war." ^n Sre§lau aber fd§lo| et fid) balb gana unb gar

ber focialbemofratifd^en Partei an unb 30g \\i) immer mel)r öon bem Serfe'^r

mit ben gebilbcten ©täuben ^urücE. ©0 bot ftd^ benn bie merfroürbige @r=

fd^einung, ba^ man il^n, ben anerlannten (Selel)rten, ben ejclufiben ^l)ilofopl§en,

ben frülieren @ünftling öon dürften unb 93tiniftern am Slbenb feinet Seben§ aU
rabicalen politifc£)en 3lgitator, al§ öffentüd^en Solfgrebner, al§ Segrünber rcli=

giöfer ©cmeinfd^aften, in Serbrübetung mit ben unterften SolfSclaffen erblidfen

fonnte. @r tourbe fleißiger 5[Ritarbeiter an rabicalen Socalfd^riften, beröffentlidl)te

im 9Jtärä 1848 ben ^lan eine§ 3lrbeiterminifterium§, im i^u^i ben ßntttjuvf einer

bemofratifii)en 9Jlonardl)ie , n)urbe ©tifter bc§ Srellauer 2lrbeiteröercin§ unb ber

beutfdfien Slrbeiterberbrüberung , ^präftbent bc§ Setliner 3lrbeitercongreffeg unb
ging aud^ al§ Slbgeorbneter ber ©tabt SreSlau in bie ^lationalöerfammlung

nai^ Serlin. 2)ie legten ßebenljal^re toaren für ^i. trübe unb fummertioE. £){)nc

(äinna'^me unb eigneg Vermögen fa'^ er fid^ ^ux förl^altung feiner äaljlreid^cn

iJfamilie auf bie Untevftü^uug alter gfi'funbe unb ®eftnnung§genoffen angetoiefen.

©eine toert^öoHe Sibliot^cl unb fein auS 80,000 ©remplaren beftel^enbeS f)er=

OTgcm. bcutfd&e SSiograpljte. xxnr. 24
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Barium mu|tc er öerfauien unb fo cnbcte er in einer ärmlichen ^iettjStuo'^nung

in einer ber entlegenften SBorftöbte 33rf§lQU§, über 82 ^Q^re olt, fein langel,

tl)atenreid)e§ Sefien. 3ßU9niB feine§ frü'^eren 9lu{)me§ toie feiner grofien ^opU'

larität legte nod^ bie »a^r'^ait großartige SSef^ciligung an feinem 33egräl6niffc

feiten§ ber öetfd^icbenften 3IIter§= unb SSeruf^daffen ab, gleic£)fam bie le^te 3ln=

erfennung, bie it)m ju S^eit ttiurbe. SGßät)renb feine§ SeBenS "^atte e§ il^m in

irüt)erer 3^^* on folc^er freiließ nic^t gefe'^lt. lUid)t meniger al§ 77 gete'^rte

@efeEfd)aften , barunter aud§ außereuropäifd)e, toürbigten feine tt)iffenfd)aftti(^en

35erbienfte burd^ feine Slufnalime unter bie ^a^i it)rer ^Utgtieber, me'^rere

beutf(i)e f^üi'ften IjaBen i^n becorirt, bie Botanifi^e 2Cßiffenf(|aft aber '^at in ber

^flau^engattung Esenbeckia feinem ^tarnen aurf) für fernere 3eiten ein mürbigeS

3)en!mal gefegt. Sfn ber 33ietfeitlgfeit feiner ^Begabung wie ber ^robuctiöität

feiner Seiftungen ftet)t ^. aU ^erborragenbf§ 33eifpiel unter ben ^Jlaturforf(^ern

biefe§ Sa'§rt)unbert§ ta. 33ieIIei(^t bürfte in biefer <g)tnfid)t nur fein 9lUcr§=^

genoffe unb ^Q'^coÜege auf bem ^Berliner Sel^rftut)!, •g)einrid) f^T-'ie^ti«^) ßin^

einigermaßen mit i'^m öerglid^en werben fönnen. ^ee§' erfte Slrbeit: „"Siie^Ugcn

bei fußen SSafferS, nad) ibren (SutWicEtunglftufen bargeftettt" erfd)ien, t}erl^ältniß=

mäßig fböt, erft im ^. 1814. 2öa§ er aber fcitbem bi§ ju feinem 60. 8eben§=

ja^re publicirt |at, grenzt an§ Unglaubliche, ^l. felbft t)at ein 9}erjeid)niß aller

in ben 22 ^fa^ren bi» 1836 öerfaßten Iitterarifd)en Slrbeiten in bem erften .^eftc

bc§ f(i)Iefifd)en <5rf)riftftetterteji!on§ bon f. @. ^otoacf öeröffentlicJ^t. |)icr ftnb

angegeben: 33 fclbftänbige SBerfe, 22 Driginatab'^onbtungen in ben öon if)m

rebigirten Nova Acta ber Seopolbina, 82 ^erftreut in Oerfdjiebenen @efellfc^aftg=

fd^riften erf(^ienene ^ublicationen, tiier SSorreben 3U öerfd^iebenen (£d)riften unb

135 3iecenfionen. Um über bie (^üUe biefer titterarifd)en ^Probuctionen eine

Ueberfi(i)t getoinnen ^u fönnen, erfd)eint e§ am geeignetften
, fie, otjne Sflüdfid^t

auf ii)xe (i)ronoIogifd)e 9teil§enfoIge
,

gruppentoeif e , narf) ben ÜJlaterien, bie flc

be^anbetn, burc^jufpretiien. S)abei bürfte fiif) aud^ am leid;teften l^eraugftetlen,

nac^ toeldier Seite I)in borne^mlid^ bie triiffenf(i)aftlidE)e SSebeutung it)re§ 3lutor§

3U fudE)en ift. ^S^nit fei ba^er berjenigen 6dE)riften gebadet, lüetd£)e fid^ auf bie

allgemeine 33otani! be^iefien. @ine @rftling§arbeit nad^ biefer Sfiic^tung tj'm ift

bie (Einleitung ju ber Pon &. Sifdl)off unb ^. 51. Ütotl^e herausgegebenen ©d^rift

„S)ie ßntmidflung ber ^flanjenfubftanj, p]^t)fioIogifcE|, ^emifdt) unb mattjematifdl)

bargeftettt ic." (1819), gür Weitere Greife bered)net War bie bon ^. nodl) am
©d^luffe feiner litterarifdC)en S'^ätigfeit 1852 peröffentlidite 53rofd)üre „Mgemcine
gormenle'^re ber 3latur". (5§ foHte barin u. a. ber 2Bertf) ber ?(taturwiffen=

fd^aften al§ 6räielE)ung§mittel bargetl^an unb ber 2öeg gezeigt Werben, me bereits

auf ber ©c^ule 9iaturanf(^auung geleiert werben muffe, ^n bem größeren ©piel=

vaum, ben man im Scl^rplane ber @t)mnafien ben ^jiaturwiffenfc^aften einräumte,

Ijat jener ©ebanfe, freilidE) erft nad) ^al^ren, feine ?lnertennung gefunben. @in

bauernbeS ißerbienft um bie wiffenfdt)aftlid^e SBotanif erwarb fid£) ^. burd^ bie

Verausgabe einer beutfc^en Ueberfc^ung ber SBerfe 9lobert 58roWn'S, ben er

'^ierburd) als dufter unb Sorbilb in bie beutfc^e 2öiffenfcf)aft einführte. @S

umfaffen biefe Uebeife^ungen, bei benen audf) bebeutenbere ©d£)iiler unb ^^reunbe

be§ Herausgebers bet)ütflid) waren, fünf 93änbe, bie in ben Sa^i'f"^ 1825—84

erf(^ienen unb auS ber i^etex öon 'ü. jal^lrcid^e ^oten unb ?lnt)änge er'^alten

l^aben. S)aS 2Berf aber, Weld^eS am treffenbften ben ©tanbpunft bejeid^net, ben

"Di. ber f^eorctifdicn Sotanif gegenüber einnat)m, ift fein „^anbbudl) ber 33otanif",

baS in äWei 93änben 1820 unb 1821 erfd£)ienen, augleidj) auc^ ben öierten Xl^eil

beS öon ®ott{)ilf |>einrid^ ©d^ubert l^crauSgegebentn „^anbbud^ ber 9iatur=

gefd)id^te jum ©ebrauc^e bei SSorlefungcn" barftettt. 6S trat biefeS 2Berf ju

einer ^ext in bie Ceffentnd)!eit, in Wcld£)er bie burd£) (Soet^e begrünbete ßcf)re
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öon ber 3Jletamorp^o|e bei ^ftanje bie tDijjenjc^aitlic^e 39otanif be'^errld^te. 91.

fte^t in feinem Sßeife nid)t nur bott unb flanj auf bem ^oben biejer 2t^xe,

fonbern fu(i)t aud^ i^re ßonfequenäen bt§ in§ S)etai( auf ba§ g^^n^e iPflanjenteict)

QU^äube^nen, ba§ er, loie er meint, öon einem ijöl^eren noturpt)ilofop{)ifd)en

£tanb^)un!t qu§ „unter ber gorm einer ^flanje bar^uftellen unb bi«S ^um 3iele

be§ SÖQ(^§tl)umö in ber 53(üt!§e unb 5rudE)t 3u Derfolgen" fud^t. ®oetf)e jelbft

I)at i'^m baiür roarme Slnerfennung auSgejprod^en unb auif) jonft finbet in ben

nQturH)i|ienfc£)QitIi(^en ©d^ritten be§ S)td^ter§ fein ^iarne toieber'^otentlid^ rü^menbe

(Srn)äf)nunQ. Söenn e§ nun aud) geioil ift, ba| ber ©ebanfe @oetf)e'§, bie üer=

fc^iebenen Organe einer unb bevfelben ^t^flanjengeftalt öon einem ein!^eittidf)en

Ö5e[idt)tßt)unfte au§ qI§ metamorpl^ofirte @ebilbe einiger wenigen ©runborgane

aufäuiafjen, reformatorifd) in bie @nttt)i(ilung ber Botani|dE)en 3Biffen|d)ait ein=

gegriffen , namentlict) aber bem 5lu§bau öer f^jäteren 'iDIorp^otogie toefentlid^en

3iorf(^ub geleiftet f)at
, fo ift bod) aud) anbereifeitg nid)t ^u leugnen , ba| bie

öon i^rem Ur'^eber mc£)r auf geniale Intuition al§ auf folgeri^tige S)eutung

ber t!§atfäd)üc^en Sßerl)ältniffe gegrünbete fiel^re felbft fc^on ben ^eim ju ^tt=

ti)ümern barg, bie aber nun öon ben ^^n^ängetn jener ße^re burd^ 33erquirfung

mit fogenannten natur^l^iIofo^3l)ifd)en ^been ju faft ungtaubli(^en Slbfurbibäten

enttöidelt tourben. äßer ha^ .g)anbbud§ öon 5^. lieft, fann fidf) biefee Sinbrudö

nid^t eilDel^ien. SSon feinen jWei SBänben entt)äÜ ber crfte ^Jlorpl^ologie unb

3lnatomie. S)ie fünf Slbfd^nitte beffelben finb fel^r ungleid^ , ba bie erfte 3lb=

tfieitung be§ fünften 5lbfc^nitte§ „Mgemeine ^flanäenfunbe" faft ben größten

J.tieU be§ ganzen 33uc^e§ au§modf)t. ^tjibfop^ifdje ©peculationen über bie

«Stellung ber 9taturgefcC)ic£)te ju ben übrigen SBiffenfi^aften, über bie ßonftruction

ber organifi^en 9icid§e unb if)re Unterfd^eibungepunftc , über Segriff unb @in=

tf)cilung ber SBotanit füllen bie öier elften 2lbfct)nitte. 3^m legten roerbcn bie

morpl§otogifct)en ©lunbfä^e cntmidett. äßeitergetienb al§ ©oet^e , ber in ber

SRetamorpl^ofe nur eine Umbitbung einzelner Organe eine» unb beffelben ^flan--

äeninbiöibuum§ fa|, roitt 5i. burcE) biefetbe jugleid^ aud^ bie natürlid^e @ntttiid=

lung ber fjormen aüer $flanjcntl^eile buvc^ baS gefammte '^^flanjenreid) er!lärt

Wiffen, fomit alfo bie ©runblagen eine§ natürlidt)en $flan3enfl)ftcmß mit ^ülfe

ber 5[Retamorp'^ofenlel§re aufbauen, ^eber ^ßflan^ent^eil unterliegt fo einer bop=

pelten 5Setract)tung
;

äunädt)ft nad) bem allgemeinen ^Jletamorp^ofengang burd^

bie ©tufen beg (Setoäd^Sreid^e§, fobann nadl) feiner befonberen ^Jletaniorpl^ofe an

ber einäelnen 5pflanje. 33eifpiel8toeife fagt 91. über ben 9Jletamorp'^ofengang ber

^Blätter folgenbeö: „SBie ba§ SBlatt fid§ öon fcf)mälerer Safiä au§ üerbreitcrt unb

iDteber äufpi^t, fo aud§ bie ©efammtbilbung ber Slätter eines pflan^liciien

(äinjeltoefenS : bie SBur^elblätter einfad^, erft Mein, bann größer, erft ftumpfer,

bann fpi^er; auf ber mittleren §i3^e be§ ©tengelä finb bie 33lätter am breiteften.

3)ie SBlumenblätter finb bie ©pi^e beö einen großen 33latteg, ba§ alle Slätter

ber ^flanje in \iä) fa|t. 3lttc 33lätter einer ^^flanje, alle ^Blätter aller ^^Jflanäen

jufammen finb gleich einem Slatte, ba§ mieber in fidl) ^Bur^el, Stengel unb

SBtatt barfteEt." 9Zur al§ Spielerei mit SBorten fann ein nad^ ben 5principien

moberner 9iaturfoifdf)ung gefd)ulter ^opf biefe 3lbftractionen betrad§ten. Sinen

i5ortfdf)Titt in ber ©nttoidlung ber 5Jtetamorpljofenle]^re wirb man l)ierin tt)ie in

bem ganjen Söerfe nid)t erbliden lönnen. 3iin ÖJntnbe ift eg nur bie alte, aber

luenig flare ^bee ber ©jpanfion unb ßontvaction, tt)eldE)e nadl) allen 9iic^tungcn

au§gefponnen tt)irb. Sa^u fommt, ba| bie Sprad^e nidt)t feiten ein gerabe^u

ml^ftifd^eS @ett»anb annimmt. ^J}lan öergleid^e nur, waS ber SJerfaffer 3. S. über

bie f^arbe ber ipflanjen fagt: „®rün, bie garbe be§ ':|Jflan5enreid)§, liegt in ber

90tittc ber fieben priSmatifd^en färben, bezeugt bie 2lu§gleidt)ung be§ Streites

be§ Sid^tS mit ber organifdf)en 9Jlateric unb entfprid^t barum ber^bee be8 5Pflan=

24*
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3cnreid^c§ unb ti)ut bem Sluge fo too^t." 3luf einem realeren SBoben Betoegt fidE)

91. in feinen monograp'^ifd^en Bearbeitungen einzelner ^flan^en ober ^Pflanjen^

gruppen , beten nunmehr, al§ ber gtoeiten Sftubrü, in toeld)c \iä) feine ©d^riften

bringen taffcn, gebodit ttierben ]oU. |)ier fte'^t 51. in ber Ti^ai auj ber ^öt)e

feiner 3eit , l^ier ift feine SSebeutung für bie botanifdie 2öiffenfd)aft ju fu(f)en.

^ttjei ^af)xe naä) feiner ©rftlinglorbeit über bie Sllgen be§ fü^cn SSaffcrS (1814)

folgte bie Sßeröffentlid^ung eine§ umfangreicheren 2öerfe§, toeld)e§ bie l^b^eren

Ärt)ptogamen bef)anbelt unter bem Jitel „@t)ftem ber ^ilje unb ©(^toämme".

46 jLafeln bieten bie colortrten 3lbbilbungen öon tool jiemli«^ aÜen, bamal§

befannten ^iläformen, öon ben @taub= unb SBranbpitjen an U^ ju ben größten

.^utpil^en. S)ie Slbbitbungen finb im ganzen naturgetreu, bie Sefd^rcibungen

freilii^ nur lurj unb oberfläd^tid^ ; müroSfopifd^e S)etail§ einjelnet jL^eile, 5. 33.

ber ©poren, finb t)in unb tt)ieber abgcbilbet unb bie ^^äl^rpflanjen angegeben.

3^nfo|ern ba§ 3Berf burii) 3luf3ät)lung ber feiner ^eit befannten, fd)on red^t äat)(=

rei(i|en ^itäatten für fpäterc fjotfd^er bie empirifcfie SafiS bilben fonnte, ift e§

nidit ol§ne Söert^ gett)efen , toaS bagegen in Bejug auf bie önttoidflung unb bie

^atur ber bet)onbeIten ®elüädt)fe öom 33erfaffer gefagt ift , ift aud^ l^ier nod^

ttiegen ber leeren naturpt)itofop'§ifd^en ©peculationen unb be§ fc^toülftigen ©tileS

unbraud^bar geblieben, ißiet beffer ift bie monograpt)ifd^e Bearbeitung ber Elftem,

rcorüber 51. jtoei 3lrbeiten beröffenttid^te. 2)ie erfte erfdf)ien 1818 qU „Synopsis

specierum generis Asterum herbaceorum, praemissis nonnullis de Asteribus in

genere, eorum structura et evolutione naturali'\ ^n biefer at§ Borläufer be§

fpätercn äöerf§ geltenben ^ublication toirb junäd^ft ber ß^arafter be§ genus

Aster eng umgrenzt, mobei ber Berfoffer ber bon Sinne gegebenen S)eutung folgt

unb fobann ba§ öertoanbte genus Solidago in allen toefentlic^en fünften pm
Bergleid^ '^erangejogen. 5tod^ einigen allgemeinen Bemerfungen über Baterlanb,

Boben, Blütt)eäeit, iJortpflanäung unb f^ai^be, folgt bann bie 3lufäät)lung unb

Befd^reibung ber 3lrten. ©eit bem @rfdl)einen biefer 3lrbeit l)at fidt) 51. fortgefe^t

mit bem ©tubium ber Elftem befd^üftigt. S)urd^ eigne Beobad^tung unb ßultur

pieler 2lrten , unter Benu^ung ber bebeutenbften ^txbaxxtn unb mit <^ülfe öon

^Jlitf^eitungen befreunbeter Botanifer fomie ber einfd)lägigen ßitteratur, '§atte 51.

attmö'^lidE) ba§ 5!Jtaterial für fein größeres, 1833 erfdt)ienene§ Söert gefammelt:

„Genera et species Asterearum". 3fn ber für befcriptibe äöerte üblid^en SBeife

öerfa^t, be'^anbelt e§ in fedl)§ ©ectionen 32 (Sattungen, toorunter fieben neu

aufgeftettte unb 208 2lrten. Sine ^Ib'^anblung über bie geograp'^ifd^e Verbreitung

nebft einer UeberfidE)t§tabel[e unb einem bequem eingerichteten SJnbej mad^en ben

©cf)lu| be§ 3Berfe§, ba§ ber f^lei^ feine§ 9lutor§ ju einer mertl^öoHen Bereid^erung

ber botanifd^en Sitteratur gemad^t l^at unb ba§ aucf) neben bem faft gleichseitig

erfd^ienenen umfaffenberen Sffierfe öon 6^r. i^x. Ceffing: „Synopsis generum Com-
positarum" feinen ^la^ bel|auptete. ®em ©tubium ber blüt{)enlofen ^flan^en

latte fid£) 51. fd^on frü| mit befonberer Borlicbc getoibmet, mag um fo berbienft=

öotter mar, al§ ju feiner 3^^* jene @ruppe tion ^flan^en öon ben Botanifern

nod^ arg öernad^läffigt mürbe. (Sine gruc^t biefe§ ©tubiuni§ mar bie in (Se=»

meinfd^aft mit gi^. ,g)ornfdf)ud£) unb bem 3eidt)ner ^. ©türm in ben 3faf)ren 1828
bi§ 1831 in jmei Bänben öeröffentlic^te „Bryologia germanica, ober Befd^rei»

bung ber in S)eutfd£)lanb unb ber ©d^toeij roilbtoadt)fenben Saubmoofe". 5Jlit

großem i^rlei^e ift öon ben Berfoffern in biefem SBerEe atteS niebergelcgt , ma§
bamali über bie 5Jtoofe in anatomifd^er unb pl^t)fiologifd£)er ^infid^t befannt

mar, fotoie eine treffüdt)e (Sefd^id^te be§ 531oo§ftubium§ öon J^eopliraft bi§ auf

bie neuefte 3^^^ gegeben. S)er ft)ftematifc§e Stieil umfaßt 64 Gattungen , bie

äunädlift auf einer großen Ueberfic§t§tafel äufammengefteüt , bann im ©injelncn

ebenfo mie bie Wirten in lateinifdl)er unb beutf(i)er ©pradt)e biagnofticirt toerben.
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2)ie gunbortöangabe unb St)nont)mie ift narf) 'iDlögüc^feit üoEftdnbig. S)ie

3tDö(i Äupjertajieln be§ erfteu unb bie 30 be§ ä^eiten Sanbee ^eid^nen ft^ burd^

Ireue unb @teganj in bet 3lugiüinung auS. 5Da§ 3Qßcif ift nid)t ooUenbet tootben,

ba ber SScrleger babei nic|t feine Sled^nung fanb. SDie Dermanbten ßebeimoofc

eiful^ren Oon ^. gtcid)|att§ eine monograpljifd^e Bearbeitung. Unter bem Jitet

„^laturgefc^id^te ber europäifd^en Sebermoofe, mit befonberer Sejiel^ung auf

<Sd)(eften unb bie Deitlii^feiten be§ 9liefengebirge§'' erfd^ienen üon 1833—1838

Dier Sänbd^en, bie al^ ein %1)t\l be§ ©ammeltoerfeä „Erinnerungen au§ bi*m

Stiefengebirge" ju betrad£)ten finb. S)ie onfd^aulitf) unb flar gefd)riebenen beibcn

erften 3lbfd)nittc be§ erfien SSanbee geben al§ Einleitung eine Slntteifung jur

UnterfudC)ung unb S3eftimmung ber ßebermoofe, fotoie eine 3)arfteEung i^reg

anatomifdf)en 33aue§ , worauf im brüten 5lbfc^nitt bie ft)ftematifc^e ^ilnorbnung

unb bie fpccieHe 33efd£)reibung ber Jungermaunieen folgt, bon bencn ber SSerfaffer

22 europäifdf)c (Gattungen aufftettt. ®a§ zweite SBänbd^en ift ungleich ftärter,

cntl^ölt bie f]fortfe^ung ber Jungermaunieen, foroie einige fic^ baran anf(i)tie|enbe

(iJattungen unb fd^üe^t mit 5ßerbefferungen unb 9indt)trägen jum erften SSanbe.

2)ie beiben legten entfialten bcn 9fleft ber bamalS bekannten ßebermoofe. Sßon

ber beifälligen 3lufnaf)me, bereu fid£) biefe söearbeitung ber europäifdfien Seber=

moofe erfreute, jeugen bie burdfimeg anerfennenben giecenfionen in ben botanifd^en

gac^iournaten jener ^a^rc. 3ludt) bie ejotifcEien ^formen biefcr ©etoäd^fe be=

fctiöftigtcn 5fi. me^rfotf). S)ie öon ben 9{eifenben SSlume unb Üieintoarbt auf

^aoa unb ben benad^barten 3fnfeln gefammelten Slvten be!)onbelte er in bem

erften 33änbc^en ber „Enumeratio plantarum cryptogamicarnra Javae et insu-

larura adjaceutiura" (1830), toorin er unter 118 Strien 78 neue aufftettte unb

hie brafilianifc^en 3lrten, 79 an ber S(^^. tieröffentlic^te er unter bem Xitel

.."Hepaticae Hedwigii" in bem erften X^eil beg erften S3anbe§ ber üon ^Bartiu§

herausgegebenen Flora brasiliensis im ^. 1833, mop ba§ 5)lanufcript bereite

öier ^af)xe frü'^er fertiggefteHt mar. ®leidl)fall§ für bie Flora bras. öerfafete ^3t.

eine „Agrostologia brasiliensis, s. descriptio graminum in imperio brasiliensi

hucusque detectorum" öom ^a^xe 1829, meldte ben jmeiten Sanb beg großen

3Berfeg bUbet. '3lu^er einer auöfü^rlidl)en 58efi^reibung ber befannten mie ber

neu entbecEten brafilianifc£)en ©reifer entl^ält bie SIrbeit auä) lefenäroert^e eingaben

über ifire SBerbreitung unb ted^nifd^c mic öfonomifd^e 35enu^ung. 6tn öerbienft=

öolleg Unternel^men mar ferner bie öon ^Ji. im 5ßerein mit feinem SSruber i5tieb=

rid^ ]^eran§gegebene @dl)rift „Amoenitates botanicae Bonnenses". 6§ foüte unter

biefem Flamen ein periobifdl) erfd^eincnbeS SOßerf erftet)en , meldl)e§ fd)öne unb

fettene, im 33onner botanifd£)en harten cultiöirte ^ßflonc^en burdl) äöort unb 58itb

bem Sefer öorfü^re. S^ti gagcifeln finb jebodE) nur erfd^ienen. S)a§ erfte öom
^a\)xe 1823 enthält eine Stbl^anbtung ber ÖJebrüber Oteeä : „üe Cinnamomo dis-

putatio". 3!Jlit großer (Selel^rfamteit ift ^ier eine au§fü^rtidl)e ©efd^id^te be§

3immet8 gegeben, rooran fid^ fritifd^e Unterfuc^ungen über bie befd^riebenen

:?trten fnüpfen. 2tuc^ ber d^emifdö=p^armaceutifd^e 2;feit ift ni(f)t o'^ne ^ntereffe.

5luf fiebcn jtafetn finb bie ^Äbbilbungen ber betannten ^immetbäume, foroie öon

aroei neuen Wirten gegeben. Sine ^Berichtigung ju biefer 5lrbeit erfd£)ien übrigeng

fpäter im 14. 3[at)rgang ber ^eitfd^rift f5flora Dom ^ai)xe 1831. @g cnt|ält

aud^ baS erfte SSänbd^en ber Amoenitates ben ÖJrunbri^ unb bie Sefd^reibung

beS bamaligen ^ufianbeS beg botonifd£)en ©arteng in SSonn, ber unter ben ®e=

brübern ^Jleeg unb ber f^ätigen 33ei^ülfe beg ©ärtnerg 2öit^. ©inning einen er=

freulidEjen ^Äuffdliroung na^m. 2)ag jroeite Sänbd^en ber Amoenitates oom 3fcit)re

1824 entölt „Plantarum icones selectae" mit fed^g colorirten Slafeln unb ben

S5efdl)reibungen üon Catasetum purum, Lecanocarpus nepalensis unb Hygrophila

costata. Eine me'^rjäljrige 33ef(i)äftigung mit ben üiorbeergeroädifen oeranlafete
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9i. 5U einer umfoffenben ^onograpl^tc biejer 6ig öor t^m toenig gefonnten

5ßf(an5cntamitie. ©ie etj($ien 1836 unter bem Stitet „Systema Lcaurinarum"

.

begtettet öon einer ^arte jur Erläuterung ber geograp^tjd)en S3crl6reitung. S^m
erften ^ote tüuvbe I)ier ber 35er|ud) gemad^t, baö ältere, ae^Tt^ut in ^en ^ci=

fearicn niebergetegte ^oterial mit bem bon neueren gici^enben Beigebrachten 311

einem witjenfä)aitlt($ georbneten (Sanjen ju berbinben. S)ie Sai)l ber betanntcn

ßotbeerarten ift :§terbuv(^ auf 392 geftiegen. 23on älteren 3lrbeitcn be§ 23ev-

fafl'eie über bie Laurineen feien l^ierbei ertoäl^nt: „Laurinae ludiae orientalis"

in 2öaEi{i)'§ „Plantae asiat. rariores", Vol. 11 et III (1832), ferner: „Hufe-

landiae illustratio", b. 'i). 58efd)reibung einer neuen Laurinee, tjeröffentlid^t

1833 in einer au§ Slnta^ be« SOjä^rigen ?lmt§iubiläum§ 6^r. 20. ^ufelaub'^

feiten^ ber ßeobolbinifd^en 3l!abemie l)crau§gegebenen ^ubelfc£)rift unb enblic^

nodi öerfd)iebcne ?Iuffä^e in ber 3eitfd}vi t ßinnäa au§ bemfelben ^aijxe. S)ie

nid)t weniger fc^mierige ©tubpe ber SSrombeergetoä(ä)fe unteräog 5i. in ®emein=

fd)aft mit 31. 2ßeil)e einer ftrcngen ©idlitung. ®a§ 9tefultat i^rer gcmeinfamcn

Slrbeit toax bie 1822—1827 in 10 ^eften mit 52 tafeln l)erau§gefommcne

(£d)rift „Rubi germanici, descripti et tiguris illustrati", aud) mit beutfd)em Stitel

unb iejt erfc^ienen. S)ie Einleitung , S)iagnofen unb ©t)non^mie , toie ber la=

teinifd)e 2:ej;t überliaubt ftnb bon 51. berfa^t. 3Son felbftänbig erfc^ienenen

©d^riften au§ ber geber bon 9i. feien ^ule^t nod§ folgenbe crtoäl^nt: bie 58e=

arbeitung ber Solanaceae, Acanthaceae, Laurinaceae unb Piperaceae in Edlon'ö

„Enumeratio plantarum Capensium" (1835), bie ber capenfifdien ©räfer für

baffelbe SBerf bom ^a'ijxe 1841 unb bie ^Bearbeitung ber Acanthaceae unb Cv-

peraceae für bie fiora brasiliensis unb ber Acanthaceae aüein für S)e ßanboüe'ä

Piodromus im ^. 1847. ©ie alte bemegen fid^ auf ft)ftematifd)em Gebiete toie

nid^t minber ber bei toeitem größte jtljeil ber längeren ober fürjeren Sluffä^e,

toel(^e in ber Seit bon 1820—1840 in fa[t jebem i^al^rgange ber 3eitfd^riften

f^lora, Sinnäa unb namentlid^ ber SJer'^anblungen ber Seopolbina bon ^. ber=

öffentlid)t, ju finben finb. 5iid)t oüein ber eiferne gleit berbient l)ierbei SSe=

tounberung, meld&er ein toiffenfd^aftlid^e§ 531aterial bon fo getooltigem Umfange

bewältigt i)at
,
fonbern bie Slrt ber Sel)anblung ift e§, toeld)e ben ©^ftematifer

3(1. äu einem ^eifter in feinem ^aä^e ftempelt, bem aud§ l)eute nodt) jebe 3ln--

erfennung willig gesollt werben wirb. 3febenfat(§ gereid£)t e§ it)m jum giutime,

bafe er bei feiner 5Detailforf(^ung fuitifc^e» Stalent mit fiarfer ^taturbeobad^tung

äU bevbinben Wufete, ol^nc fid^ burd^ feine Neigung p metap^^fifdlien ©becula =

tionen babei irreleiten ju taffen. ©ein ©til ift nid^t immer einfadt) unb leidet

fa^lidt) , aber bod^ (^aralteriftifd) unb nid)t feiten burd) geiftreid£)e Söenbungeii

anjie^enb. ©0 ^eigt er ftd) auc§ in ben 3al)lreid£)en giecenfionen übet natui=

wiffenfdl)aftli(^e ober bl)ilofobt)ifd)e SBerfe, bie meift in ber 3fenaer l'itterotui-

äeitung unb berfd)iebenen ^^ad^ Journalen bul'licirt Würben. Unmittelbar neben

feinem Ülufe aU botanifd)er ©d^riftfteEer fte'^t aber ber al§ §erau§geber ber

Nova Acta ber !aiferlidt)en 2eobDlbinifd)=Eavolinifdt)en ^^llabemie ber ^flaturforfd^cv.

3lm 3. 3Iuguft 1818 würbe 5t. al§ 5tac^folger b. 2öenbt'§ 5um ^röftbenten

biefer Sltabemie gewät)tt, jener ©elel^rtenbereinigung, wcldt)e al§ einzige bon allen

^nftitutionen be§ alten beutfd)en gtcid^eä baffelbe überlebt unb fid^ bi§ auf bcu

l)eutigen Xog erhalten t)at. Ü. l)at e§ beiftanben burd) feine nie ermübenbe

Energie bie 9tfabemie nid^t nur bor ber S5ergeffcnl)eit ju bewal)ren, in weld^e fic

feit bem ©turje be§ beutfd)en Äaiferrei(^e§ ju fallen brol^tc, fonbern aud^ fte

einer neuen Epod^c ber Stütze entgegen äu füt)ren. ©einem Einfluffe gelang eg,

für ba§ bcrwaifte gieid)§inftitut bie ^Iboption be§ preuBift^en ©taateS äu ge=

Winnen, ber feit bem ^at)re 1819 eine bauernbe iäl|rlid)e ©elbuuterftü^ung ge=

wät)rte. S)aburd) würbe bie Sllabemie in ben ©tanb gefegt, i'^re Slrbeiten in
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einet großen Sfteil^e ftattlirfier CuattBänbe, auf ba§ fiefte au§geftattet unb öoii

aal^lveic^en xoextf)t)otien ß'upfertafeln begleitet, in ununtetbrodiener fjolge ei=

fd^einen ju laften. SBä!§i'enb ber 40iäl^rigen 2öitffam!eit qI§ ^räfibent finb unter

bet Siebaction öon 5t., bie mit bem neunten SSanbe begann, in ben Sfa^ten

1818—1858 47 QuartBönbe , einfd^Iie^lid) bei; ©upljlemente , ]§erau§geIommen,

toelc^e 486 3lbt|anbtungen mit 1480 Äuptertafeln , 2it:^ogrQpf)ien , harten k.

entl^attcn, »äl^venb bie 3^1^ ^c^-* ^J^itglieber , bie il^ren SCßol^nfi^ in allen ci0ili=

fivten fiänbern ber @rbc l)atten, auf 493 gcftiegen mar. äöenn 9L in feinem

Feuereifer bei feiner rebactioneüen 2i)ätigfeit freilid) aud) nict)t feiten bie finQn=

jieHen Gräfte ber Stfabemie überfdjä^te unb in ber Hoffnung auf bie ^utunft

Sinnal^men unb ^J[u§goben ni(i)t immer in 33ilanj er^iett, feinem ^iad^folger öiel=

mel^r eine Beträd^tlid^e ©d^ulbenlaft äurüdftie^, fo mufe bie§ feine @ntfii)ulbigung

finben in ber unöcrbroffenen 5lufopferung , mit tüel«^er ^. aU Stebacteur ,
601-=

rector ber 2lcta, aU ßorrefponbent unb Sßertoalter big ju feinem ßebeuöenbe au§

reiner Siebe jur 3öiffenfd)aft gemirft '^at, ba mit bem Slmte eine§ ^präfibenten

(äinfünfte niä)t öerbunben maren. ^n ben fpäteren Sebengjal^ren !am bei 'Di.

jene 9fiic^tung metapf)t)fifcä§er ©peculation jum 5£)ur(^brud) , auf bie feine gan^e

%atur t)in eigentlid) angelegt mar. ©ie äeitigte eine 9teil^e öon Sd^riften, bie

in beten ßlaffification bie britte unb le^te &xuppt büben möge, ^n bem 1841
erfd^ienenen „(&t)ftem ber fpeculatiöen ^pi^ilofopl^ie" fann fein p'Ejitofop'^ifd^eä

@iauben§befenntni| gefetjen toerben. 6§ ift nur ber erfte S3anb , bie 5^atur=

t)l)iIofopI)te, an bie Geffentlid^feit gekommen. S)a§ 2BerI ift mit ditä^t ber 3ßer=

geffen^eit an^eimgefatlen, mie mol bie meiften Schriften ber fogenannten 9iatur=

tJ^ilofopl)en im erften ©rittet unfere§ 3^a'^rf)unbert§, meld)c, ftolj auf bie Olefultate,

toeldje bie ^pfjilofop^ie für bie Srfenntnife be§ @eifte§ getoonnen, nun aud§ i'^re

2)ebuctionen auf bie 9latuverfenntni| au§bet)nen, ja bie Süden ber 23eoba(^tung

burcf) at)rioriftifd)e ©djlu^fotgeruiigen ergänäen, fomit ein allgemeine^, mit bem
6d)ein abfoluter Söa'^r^eit auftretenbeä (5t)ftem ber äBeltorbnung begrünben

ttoEtcn. ©eine et]^ifd)en ©runbfä^e enttoicJelte 9t. in ber 1845 erfdjienenen

©d^rift „S)a§ Seben ber ^^t in ber öernünftigen 9Jienfd)'^eit unb it)r 53er^ättni^

^um (Staat unb jur Äirdie". ^n bem SSerfudE)e, bie SSermerflidEifeit ber unter

bem ©efe^e fte^enben ßl^e, gegenüber einem freien, b. ^. öon !einem fird^lid^en

3tDange beeinflußten 3uffltnmenleben öon ^lann unb SBeib , al§ ber „allein

toaliren S)arftellung be§ reinen ^lenfd^enbegriffö" 3U fd^itbcrn, überfd^reitet bie

©d^rift bie ©renken, toeld^e eine tiefer begrünbete @t^if ber ^Jloral unb @ittlidf)=

feit in einem ciöilifitten (5taat§organi8mu§ öorfd^reibt. ©0 mürbe benn aud)

biefeg 33ud) bie <^auptftü|e für bie Slnflage gegen ^., we((^e fd)ließlid§ ju feiner

^Imtgfugpenfion füljtte, 3umal er fein SBebenfen trug, feine 2:^eorie aud§ in feinem

eignen Seben praftifd^ burd)3ufül^ren. Tlit toeld£)em ßifer 3ft. an ber politifdE)en

33ett)egung be§ ;3at)re§ 1848 burd) SBort unb Tijat Slnt^eit naf)m, ift @ingang§

bereite berührt motben. Slntaß ju erneuter fd£)riftfteüerifc§er jL^ätig!eit gab i^m
ba§ Sluftreten be§ 6!§ri[t!atl§olici§mu§, ba§ öon S3reslau feinen ?luggang nat)m.

Se^terer etfc^ien i'^m al§ bie langerfe^nte Oteligion ber g)umanität , bie ßeben§=

regung ber ^!^i(ofo^)l§ie, „bie enblidt) in il)rer .^eimatl) jum S)afein gelangt ift".

6r fprad§ feine Uebev^eugung in mehreren felbftänbig erfd^ienenen ©df)riften au§:

„S)ie äöa^rl^eit beö pofitiöen S^riftent^umg im e^riftfat:§oliäi§mu§" (1848);

„SDic Offenbarung ber Söetnunft im S^riftenttium be§ i^erftanbeä unb il^rc 33cr=

folgung" (1852); „®a§ Seben in ber gteligion" (1853) unb berfodjt überbieS

in 3af)ltei(^en Sluffä^en in ber „3eitfdf)rift für freies religiöfeS ßeben" öon|)offe=

rid^ter unb .ftampe feine 3Jleinung frei unb unummunben. % blieb bis ju feinem

jtobe als SSorfte^er ber dt)tiftfotl)olifd^en (Semeinbe ^u ^Breslau tl^ätig unb trug

ftanb^aft oUe 33etfolgungen, toeld^e in ben testen 3ia^i:en über biefelbe öetl^öngt
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iDutben. @§ roat il^m l^eitigei ©tnfl um bie SadEie, bie er öertljeibigte unb e'^tt

feinen ßl^arofter, ba^ er betfellben nid§t nur wä'^renb t'^reä Sieges mit Uneigen^

nü^igfeit anl^ing, fonbern auc^ na«i| i'^ier UnterbrücEung unerfdirocfen iür [ie ein=

ftonb. SJIit Unrc(j)t l^at man 91. al§ 3ltl^eiftcn unb ^aterialiften ausgegeben.

^mä) unb butd§ ^bealift, ttar er ein ^rinäipieÖer @egner be§ mobernen 5Jla=

tcvialiSmuS. ^er (Slaube an ©ott unb bie Unflerblid^feit ber ©eete teor il§m

ein SSebürfniB ber Sßernunjt toie be§ ©emütl^eS unb nod) in jeinen testen klagen

bejrf)äjtigte i'^n bie Ueberfe^ung be§ S)abie'fd)en S8u(^e8 über bie Unfterblic^Ieit

ber ©eele, bie er unöoHenbet laffen mu^te. 2)er ©runbpg feine§ 6{)Qra!ter&

tt)ar toatjrl^afte 5Jlen|c^enjreunbIi(^ieit unb Humanität, bie er überaß, jelbft bi&

äur <Bä)toää^t betf)ätigte. ^m Umgange bejc^eiben, |rei öon ^^ebanterie unb

©ete'^tten'^oc^mutt), {)at er eine gro|e Sc^aar begeifterter Slnpnger unb fj^eunbc

unter feinen ^eitQfnofjen fid) äu eitoerben öeiftanben, unb mag man bie 33er=

irrungen jeineS SebenS aud^ unentfd)ulbbar finben, fo 'fiat er fie aud) fd^mer ge=

bü^t unb man toirb zugeben muffen, ba^ ^. mit äu ben bebeutenbften jener

"^odibegabten 53iänner geprte, meldte au§ ber toeimarifdien SSlütl^eäeit :^ert)oc=

gegangen finb.

Kova Acta Acad, Caes. Carol. Leop. 1860, Vol. 27. — Seip^iger Sßu=

ftrirte 3eitung 1858, 30. SBb., ^x. 778. — ^lomd, (&(^tefifd)e§ ©d£)rift=

fteüerlejifon, 1. Sb., 1836. 6. äöunfc^mann.
9Zccö tj. efenbecE: 2::§eobor ^friebric^ ßubtoig 51. ü. @. , Sotanifer,

geb. am 26. ^uli 1787 auf bem SSergfd^loffe gteicE)enberg im Cbentoalbe, f atn

12. S)ecember 1837 p ^t)ere§. 91. fam, na(i)bem ber 33ater, ein gräflid^ @r=

barf)'f{i)er 9ientbeamter, nad^ bem 8täbtrf)en (^vbadt) öerfe^t tt)oiben , at§ ad^t=

jäf)riger Änabe in bie bortige <Bd\uU , bie i'^m eine in it)rer 9lrt red£)t befriebi=

genbe SluSbilbung getoät)rte. S)er ©d^ulbef ud^ mürbe unterbrod)en, al§ ber SBater,

feinen 5Dien[t öerlaffenb, ba§ ererbte S^amiliengut bei Ailingen antrat unb felbft

betoirffifd^aftete. |)ierbei mufete aud^ ^. eine Seit lang feinen SSater unterftü^en.

@S fagte if)m inbeffen bie 3Sefc£)öitigung mit ber pra!tifd)en Sanbmirf^fdtiaft tüenig

3u unb er benu^te be§I)Qlb gern feine freie 3^^^ - "^ ]i\mn älteren S3ruber

6:§riftian ©ottfrieb, toeld^er bamalS ein Ileine§ @ut in bem ettoa eine 9Jleile

entfernten ©icEers^aufen befafe, 'bei beffen ßixurfionen ^u begleiten unb ^Pflan^en

unb Snfecten mit il§m ju fammeln. 6o erreid)te ^l. ba§ 18. ßebengja'^r. 2llS

Sebeneberuf toäl)lte er bie ^Ijarmacie. ^l)e er feine Sel)rial)re antrat, mad^te er

unter Seiplfe feineS 33ruber§ einen SurfuS in ber Sotanif burdt). <Bo tarn er,

gut öorgebilbet, 1805 nad) ßrlangcn in bie Cfficin be§ ^ofapot^eltiS «DlartiuS.

^ier lernte er nid^t nur grünblid^ fein gadE), fonbern trot aud) ber gfamilie

feines Sel^rl^errn nät)er unb befreunbcte fiel) namentlidf) mit beffen beiben ©binnen

Äarl unb 2:l)eobov. S)er ältere; Slaxl, ber nad^malige berühmte 23otaniler unb

^eiauSgeber ber flora brasiliensis (f. 21. ®. S. XVIII , 517) mürbe getabeju

burdt) ben Umgang mit 91. unb il^re gcmcinfam betriebenen ©tubien für bie 93o=

tani! getoonnen. 3fm 33erein mit gleid)ftrebenben f^reunben lagen beibe mit

großem ßifer ber S)urd^forfd^ung il)rer :^eimat£)lid^en glora ob, moäu bie eben

eifd^ienene Flora Erlangensis öon ©d^meigger unb ^5rte ben erften 2lnla^ ge=

boten l)attc. Sm S- 1811 trennte fic^ 91. bon feinen ßrlanger greunben unb

trat in bie 2l^otl)efe öon 25ernouEi in SBafcl ein. |)ier toar er bi§ 1816 als

@e{)ülfe f^ätig, toä^renb meld^er 3eit er auf öielfad^en botanifd)en (Sjcurfionen

in baS ©ebirge bie ©d^toeiäer 3llpenflora grünblid) tennen lernte. Äranfl^eit

uöt^igte il)n, fid) jur ©il^olung auf einige 3eit bon bem ©efd^äft ju entfernen.

6r reifte 1816 nad^ .^aufe mit ber 9iebenabfid£)t, in SBürjburg baS pf)üxmactu=

tifd^e (ijamen ju befielen. SBäl^tenb biefer furzen 6rl)olung§äeit, bie er größten»

t!§eilS Ui feinem S3ruber in ©idirSt)aufen pbrad^te, fd^rieÖ et mit biefem gemein=
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^d^aftlitl eine 2lbI)QnbIung „De planus nonnullis e mycetoidearum regno, tum
nuper detectis, tum minus cognitis", tneld^e öon jtoei jtafetn begleitet im neunten

SBonbc ber Nova Acta Acad. Leop. -Carol. abgebrurft tourbe. 9lut furje ^tit

naf^m 51. bann nod^ in |)anQu eine @el§ülienftette an. ^iev leinte er ben 3oo*

togen Äu'^l fennen, totli^tx, öon bet |oliänbi|(f)en Slegierung iu. einer tDifjcn»

jd)aitlid§en gorjd^ungsreife auf ^a'oa be^gnirt, norf) .!panau gefommen war, um
öor jeiner 2Ibreije nod) jeine Sßettoanbten ju befud^en. 33ei feiner SfiüdEreife nac^

.^ottanb erful^r ^ul^I öon bem S3otanifcr 5ßrugmann§, bem 2)iicctor bei botani=

fd^en @arten§ in Serben, ba^ eine neue SInlage unb ßrtoeiteiung bc§ @arten§

im SGßcrfe fei unb ba^ mon ba^u eine geeignete ^Jerjönlid^feit fudje. Äu^^I em=

\>']a.t)i 9i. 5U biefem 3tt'f'Jc, ber ]xä) auä) alibalb für bie 5lnnaf)nie ber ©teüe

entfd^ieb. ©o rourbc er gegen @nbe 1817 ^nf^jector be8 botanifd^en ®arten§ in

2el)ben. .^ier toirlte 91. in öerbienftlicEier SBeife. @r öeranftaltcte eine Um»
Pflanzung aller im freien Sanbe aulbauernben ©etoä^fe bei ©arteni nad^ ft)[te-

matifd^er Drbnung, er beftimmte unb bezeichnete ben ganjcn '^vflanjenöorraf^,

trtoeiterte bie ßorrefponbenä jur SSermel^rung beffelben, mad^tc in gteii^er ?lbfid§t,

üon SSrugmanni beauftragt unb empfohlen, eine 9ieife burdf) SSelgien unb fnüpfte

mit ben ü}idE)tigften ©arten biefer bamaligen ^Proöins |)oI(anb5 engere ißerbin=

bungen an. S5on Set)ben aui mad^te er l^äufige 21uiflüge an ben ©eeftranb,

bcffen eigentpmlid)e 33egetation er ftubirte. Sine Beobachtung, bie er im äöinter

1817 18 an jungen ^flan^en öon Bryum annotinum mad^te, fü'^rte ju einer 2lb=

I)anblung, auf ®runb beren er im ^. 1818 öon ber Uniöerfität ©riangen jum
Dr. phil. promoöirt mürbe, ©eine S)iffertation fü'£)rt ben Jitel „De propaga-

tione muscorum commentatio". ®iefer jlitel gilt nur bem fleinften unb jtoar

bem minber midl)tigen 2t)eil biefer ©dfirift, meldE)e öielmelir bie Slnfid^t bei S^er»

fafferi über ben ©ntmicllungigang ber .Rrt)t)togamen überbaut)! entl^ält. Um
biefc 3eit tourbe 51. audl) mit Dr. SBlume betannt unb befrcunbet, tDeldE)er fid^

eben ju einer Oleife nad^ 3faöa anfd£)icCte. 3to't'^£^ beiben 5Jlännern entfpann

fid^ balb eine leb'l)afte miffenfd^aftlidlic ßorrefponbenä, bie auä) nodf) lange fort=

baucrte, ali 5t. |)olIanb fd^on öerlaffen t)atte unb beren botanifdl)e 9tefultatc in

ber Slegeniburger botanifd^en 3fitung fotoie in ben SSerl^anblungen ber Seopolbina

in i?form öon 9ieifeberid^ten , ©dt)ilberungen öon ©jcurfionen unb auifü^rlid^en

33efd^reibungen neu entbecfter ^^flanjcn aui ber gcber öon 51. öeröffentlid)t

mürben. 5iadE)bem ber ältere 51. 1818 naj^ ©rünbung ber Uniöerfität Sonn
als ^rofeffor ber 5Botanit unb S)irector bei botanifdien ©arteni an biefelbe be=

rufen toorben, öeranla^tc er im ©ommer 1819 audE) bie Berufung feinei ^rubere

griebridt) ebenbortl)in, öoräügtidl) um bei ber Organifation bei botanifd£)en ©arteni

fid) beffen S3ei!§ülfe ^u fidlem. 51. ert)ielt ben SLitel einei Sfnfpectori he^ bo=

tanifd£)en ©arteni unb Sleöetenten ber Botanif. 5lnfangi nat)men bie praltifd^en

aSegrünbungiarbeiten am botanifd^en ©arten bie 2:i)ätigteit ber Brüber gana in

Slnfprud^. Sn enger freunbfdl)aftlid)er Sßerbinbung mit bem auige^eic^neten

©artenfünftter ©inning l^alfen fie in Bonn eine Einlage grünben, todä)t ju ben

ätoecEmäBigften unb anmutt)igften il^rer 3lrt geprte unb erftatteten barüber nad^

BoUenbung ber ^auötarbeiten im ^. 1823 einen Berid^t, nod^bem fd^on 1820

ein „Elenchus plantarum horti botanici Bonnensis" mit beinal)e 4000 5Pflanäen=

namen im S)rudE erfd)ienen mar. S)ai Programm fü'^rt ben 3;itel „De Cinna-

raomo disputatio etc." 3" ^^^ toi(i)tigften, bem fritifd^en 2!^eile biefer ©d^rift,

gaben bie ©tubien, meldt)e 51. in ben älteren Herbarien ber Uniöerfität 2et)ben

gemad^t ^atte, bie näd^ftc Beranlaffung. 2)ie ^Ibf^eitung Lauri Cinnamomi et

affiiiium historia naturalis ift gang aui feiner S^eber, bie öorauigefd^idEten anti=

quaxifd^=tritifdE)en Unterfudl)ungen fomie bie öorangel)enbe Befd^reibung bei ©arteni

finb öon ber ^onb bei älteren. 35ie Slbl^anblung fü^rt aud^ nod^ ben Jitel
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„Amoenitates botanicae Bonnenses", Fase. I unb war jum SJorläujcr einer

periobi|(i)en ®attenjd)rt!t beftimmt, toclc^e SSe^direibungen unb 'Jlbbilbungen neuer

unb jc^öner ^flanjen be8 botanifd)en (SartenS lieiern follte; e§ erfditen aber nur

noc§ ein ^i']t, an ujelc^em, au^er ben beiben trübem, nod^ 6inning 'JJlitarbeiter

roar. 2)ie Soncurrenj mit anbeten ö^ntii^en Unternehmen toar bem Stbfa^ nid^t

günftig genug, um bie beträ(i)tüc£)en Äoften ju beden, bod) trat in ber ^olge ein

Don -Jl. unb (Sinning ^erau§gegebene§ 3Bcr£ ät)nüc£)er 2lrt an beffen Stette, näm=
üdt) bie „Sammlung jd)önblüt)enber @etDäd)|e in litfjograp^itten Slbbilbungen

iüv 35tumen= unb ©artenfreunbe. ^it ^ejc^reibungen unb öottftänbiger 3ln=

gäbe ber Kultur" (1825—1831). ^m September 1819 ^abilitirte fic^ % alä

'4JriOatbocent an ber Sonner Uniöerfität burd^ bie ©d^rijt „Radix plantaruin

mycetoidearum". 8ie gibt eine Ueber[i(^t be§ ^^^il^reic^eä nadj bamaliger 2lui=

lajjung unb jucf)t bie ©tieberung in bemjelben in bem SBitbe einer weit berjttieigten

äBurjel barjufteüen , beren ^auptäftc bie ^amen ber ßtaffen, bereu 5tebenä|'te

bie ber Drbnungen, bejielinngSWeijc ^^amilien unb beren legten 3tt'eige bie Flamen

ber ©ectionen tragen. S)ie Gattungen, toetc^e ju jeber (Section gepren, finb im
Sejte namentüd) angejii{)rt, welcher überbie§ eine lurje Erläuterung ber %a.]d

gibt. S)a§ 2Berf ift ein SSrui^ftüd au§ früheren SSorträgen über ih-^ptogamen=

tuube unb injoiern t)i[toiifd) interejjant, at§ e§ einen paffenben SSergleid^ mit ben

t)eute gültigen 3ln[i(^ten über bie f^ftematijd)e SteEung ber ^itje unb il)re

ßtaffification äulä^t. ©eine 33orträge wibmete 9t. üon nun an ber 5pf)armacie

im weiteten ©inne unb bel^anbelte biefe S)i§ciplin in jWei 33orIejungen , näm=
tid) über pt)armaceutifc^e SSotanif unb über opetaliüe ip^armacie. Se^tere um=

falte einen St)dug pt)armaceutif(^er Uebungen joWol im Saboratorium aU am
'Jteceptirti|d§e unb War befonberä für pcaftifi^e 3letjte beftimmt. ©ein SJortrag

war !Iar unb einfaift, ftets auf ^nfd^auung gegrünbet, unterftü^t burc^ eine laute

unb fonore ©timme. ©eine 9}otlefungen würben beäl^alb gern gehört unb

namentlid) bie über p^armaceutifdie Sotani! jaljlreid^ befud)t. ^m ^. 1822

würbe 91. au|erorbentlid)er, 1827 orbentlid)er ^rofeffor ber ^pi^armacie unb er=

l^ielt bie S)irection beg üorne^mlic^ burd^ feine 33emül^ungen neu gefd^affcnen

pt)armaceutifdC)en Saboratoiiumg. 3>nt3^. 1833 würbe er 3Jlitbirector beg Sonner
botanifd)en ®arten§, an Weld£)em feit 1829, ai§) ber ältere 33ruber nad^ Sreälau

ging, Xrebiranug al§ erfter S)irector ftanb. Dieben feinem Se^ramt, ber SDirection

feineg ^nftituteS unb bem 5lntl§eil an ber Settung be§ botanifd^en ÖJartens,

fttigerte fid^ jugteid^ feine litterarifc^e 2;f)ätigfeit. Eine lange Olei^e öon p'^ai=

maceutifci) = dC)emifd)en Unterfudl)ungen öeröffentlid£)te er, tl^eil^ allein, ÜjtiU in

©emeinfd^aft mit feinem früheren ©dl)üler unb f^i^eunbe DJlarquart in üetfd^iebenen

pf)armaceutifcl)en 3t^tf'^i^^tten, namentlich in 33ranbe§' 3lrd§iö, Südtjuer'g JReper=

toiium unb ben ^Innalen ber^^^rmacie wäfirenb ber Sfa'fire 1822—1837. ©eine

©pecialwiffenfd)aft 3u förbern war er unermüblidl) t^ätig. @r fd£)eute nid^t bie

5Rü^e einer äeitraubenben ßortefponbenj, um enblid) bie redete ^flan^e, öon ber

beftimmte S)toguen ^erftammen, auSfinbig ju mad£)en unb ^at auf biefem ©ebiete

3}ortrefflid^e§ geleiftet. daneben aber üerbanft i^m aud§ bie botanifc^e 2öiffen=

fdt)aft mel)rcre WerttjOoIle ft)ftematifd^e Slrbeiten. ©o übernol)m 91. öon 1823
an bie 5oxtfe|ung ber feit 1821 erfd)ienenen „Plantae officinales". äöefentlid^

burd^ ba§ Eingreifen üon 9t. geftaltete fid^ ba§ Unternel)men ^u einem 5j3rad^t=

werfe, wie e§ bie pl)armaceutifdC) =botanifd^e Sitteiatur bisher nod^ nid^t auf^u=

weifen ^atte. SBol fämmtlidfje in bie preufeifd£|e ^ptiarmalopoe aufgenommenen
iPflonäen erfdieinen i)icr auf 552 goliotafeln in grö^tent^eil« nac^ ber 9tatur

ober wenigftenS ben beften Dtiginalöorlagen gefertigten meifter^aften 5lbbilbungen.

Sin jebe Jafel begleitenbeä Xejtblatt entt)ält neben 9tamen unb ßlaffe ber ab=

gebildeten ^^flan^e aud^ nod^ in gebrängter Äürjc ben generifd^en unb fpecififd^en
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(J^araftcr, ben Söo^nort, t>k Eingabe bcr offtcinetten %t}eiU, fotoic ber Zitate

uub Slbbilbungen an anbeten Grten. 23etDunbern§tt)erti) tft bie ©orgfatt, mit

toeld^er 9c. ftc^ bemül^tc, bie loa'^ren '"Dlutterpflan^en für |o öiete au§Iänbifd§e,

bamal§ nod^ jel^r jlDeiiell^aTte ^Itjneiförper aufjuflnben unb in guten 9I6bilbungeii

tttieberäugeben. S)te botanifd^en 3^a(f)iourna(e jener ^af)xt fptad^en [id) benn auc^

auena'^mSIos im t)ot)en ©rabe anerfennenb über jebe neue Sieferung be§ Söerfeö

aus. iBei bem ad^ten ^efte f)atte Ti. bie 9iebaction übernommen unb ba§ SBerf

in 18 ^eften unb jünf ©upi}tementen äu @nbe gefül^rt. 3»f'itumengeiafet l^at

^Ji. bie burd^ ba§ ©tubium ber officinellen ipflan^en geroonnenen Erfahrungen in

feinem „^anbbudf) ber mebicinifd) = t)|atmaceutij(i)en Sotanü", toel(i)e§ in brci

Jl^eilen 1830— 1832 ^erau§!am unb iür beffen mebicinifd£)=tt)erapeutif(^en %i)e'\l

er in bem .^reistiti^fitug ^art ^einrid^ ©bermaicr einen treffUd^en Mitarbeiter

gewann. 5Der botanifd^e 1t)t\i ift auöfd§üe|Iid^ tion dl. bearbeitet, ^ier toerben

fämmttid^e oificinclle »Pflanzen, georbnet nad) natürlid^en ganiilien, unter forg=

jältiger ^cnu^ung ber beften litterarifd^en Duellen angeführt mit furjer @|a=
rafterifitung unb allen fiir ben ^P^armaceuten nof^menbigen Angaben, gür
S)cutjd^lanb war bie§ ba§ erfte Unternel^men jeiner 'illrt unb tonnte neben ülid^arb'ä

Botanique niedicale jeben 33erglei(^ au§i)alten. 6§ biente ^ugleid^ all Kommentar
jür bie Plantae officinales, auf bereu Stbbitbungeu aud^ in bem genannten äßerfe

ilingemiefen wirb. @in xtdjt umfangveid^el Unterne'^men ferner war bie bou 9i.

1832 begonnene .^erauggabe ber „Genera plantarum florae germanicae" . ©in

großer, wcitau§je!^enber 5J}lan wor e§, alle ©attungen ber gtora S)eutfd^lanb§ in

il^ren Wejentlidien ßl^arafteren, begleitet öon bem öottftänbigen 33ilbc einer ober

einiger Sitten, in burdt)au§ neuen, nad^ ber Statur entworfenen 3ci<^nungen bar=

aufteilen. 9t. l^at ba§ Snbe nid^t erlebt, aber er \ü1) ein jd^öne§ 2Ber! begonnen,

ba§ bis äum ^a^xt 1860 in 30 f5fa§ci!eln 622 2a[etn mit begteitenbem 2:ejte

geliefert l^at. S)en S^üedE, Weld)en 91. bei ber Verausgabe ber Genera öerfolgte,

bem Slnfänger iK ber SSotanif beim ©tubium großer jt)ftemati|d^ex Sßerfe burd^

bilbüd^e 2)arftenung unb fnappe ©d^ilberung ber ^Pflanjengattungen eine gute

.g)ütfe 3U bieten, 1)at er bur{f)au§ errei(^t. Wie audE) bie fpäteren ^Bearbeiter bicft§

3iel nie au§ ben 9tugen öerloren. 9teben biefen größeren '^Irbeiten auf botanijd^em

(Sebiete laufen biete fteinere Slrbeiten eintier, t!§eil§ morpl^otogijd^en, f^eill ft)ftc=

matifd^en 3in-^oft^, bie mciftenS in ben Steten ber Seopolbina ober in ben S^a'^r-

gangen ber iöotanifd^en Leitung üon 1820 an erfd[)ienen finb. darunter beftnbrn

^d^ aurf) mand^e Sluifä^e über ,^rt)ptogamen, für )ml<i)t fidt) bäumte ba^ ^ntereffe

ber Sotanifer ^u regen anfing. Srotgenbe feien 1)kx angefü'^rt: „Ueber ^^törfe'l

beutf($e ßid^enen" (^otanifd^e 3^itung 1822); „Ueber Keimung öon Pteris ser-

ralata k." (ibid. 1823); „^Beitrag jur ©efd^id^te ber im äöajfer waififenben

S(^immelpitäe" (ibid. 1824); „5Beobad^tung über bie ©ntwidftung ber Saubmoofe
auö it)ren Jleimförnern" (Nova Acta 1825); „Fuugi Javanici" (ibid. 1826);
„Plantarum nonnuUarum mycetoidearum in horto medico Bonnensi observata-

rum evolutio" (ibid. 1832). S)ic le|te größere Slrbeit war ba§ mit |)emt) ^w
fammen herausgegebene „(Stiftern ber ^^^il^e", woüon bie erfte Slbf^eilung mit

einer fd^Warjen unb 11 coloritten Safein 1837 etfd^ienen ift. ^m 3!. 1834:

l^alf 91. einet Sln^a'^t Sotanifet ben botanifc^en ^etein am 9JtitteI= unb 9iieber=

r^ein grünbcn unb ilbernat)m bie ©teile bei erften S)irectorl. 'ßXütd bei SBereinI

war @rforf(^ung ber ^lora ber preufeifdlien ^tl^einprouinj, wobei 91. bie 93eftimmung

ber jweifel^aften ^^flanjen auf fidl) nat)m unb fo ^unädfift eine grünblic^ bearbeitete

fjlora biefel ©ebietl öorpbcreiten gebacl)te. SlHein el fottte bem fleißigen 9}tanne

bie Erfüllung feinel Söunfd^el nid^t mel^r werben. 9t. War feit lange hänflidf).

©d^on wäl^renb feiner ßel^rlinglja'^re trat ein 2eiben auf, Weld^el in feiner petio=

bifd^en SDßieberlel^r tl^n jwar l^äufig bclöftigte unb öon geiftigem ©d^affen abl^ielt.
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tuetd^cm inbefe bic aümät)li(^e (Seroöl^nunö ®runb ju SSefütc^tungen nid^t Beilegte.

3)a ttat im <Bommn 1837 eine Söenbung feiner ^vanl^eit äu einem SBruftübet

ein. 6r mufete jeine Sßorlefungen unteiBred^en unb 33ab @m§ aujjuc^cn. S)a

er ^ier bie gel^offte Sinberung nid§t fanb, iolgte er bem ^atf)t jeiner ^ler^te, bic

i^m ein milbereg Älima em))fal)len unb Begab fid) nad) .^^ereS an bcr füb=

franäöfifdien Mfle. Sßon l)ier joUte er nic^t toieber l^eimfeliren. @r erlag feinem

Seiben am 12. ©ecember 1837, im 50. SebenSja^re. 51. toar ein treuer 5lrbeiter

jür feine 20Biffenfcf)aft. 6r f^eilte nid^t bie Begabung unb ben ]^ol)en ®ebanfen=

flug mit feinem älteren S3ruber, aber er ttiirlte ftitt unb be^arrlid) unb l^at nid^t

roenig baju beigetragen, ber ^t)armacie, al§ 3weigtoiffenfd^aft ber 35otaniE, bie

i^r gebüt)renbe ©tettung ju fiebern. SSiele gelehrte @efellfdt)aften "^aben feine

33crbienfte anerfannt baburd^, ba| fie it)n ju il^rem ^itgliebe ertoäl^lten. 3fn

ber 33otanif lebt fein 5iame in ber Gattung Neesia fort au§ ber g^milie ber

Malvaceae, bie fein treuer f^i^eunb SSlume it)m getoibmet ^at.

6t)r. ©ottfr. ^ee§ 0. ©fenbecE: 3:§eoboT ^friebridf) Submig Oteeg ti. @fenb.

S)en fjreunben be§ SJerftorbenen gemibmet. 33re§lau 1838.

@. 3öunfd£)mann.
'^t^f. 6a Spar 5t., ^attigropl) unb @df)ulmeifter, l)ielt ftdf) um bie ^Rittc

be§ 16. ^at)rl§unbert§ in Äöln auf unb gab bafelbft ein Söer! mit 5!Jlufter=

fi^riften l)erau§, meldt)e§ in me'^reren 9lu§gaben erfd^ienen ift, bie erfte im ^aijxs

1549, 5Diefe mibmete er bem '^aÜ) ber @tabt, ber in feiner ©i^ung bom
15. SIpril 1549 bog „^unftreid^ SBud^ mit öilerlej at)rlidE)en fdjrifften ber S^ugenbt

5U gutem" fe^r tool)ltt)oltenb aufnat)m unb bic Sftentmeifter antoieg, bem „jEl^eut»

fc^en <&df)ull ^Oteifter" brei ^df)xt lang ein neueg i^leib öon englifd^em %udi p
üerabreid^en. @ine tüieber^oltc 5lu§gabe öom ^ai)xt 1571 ift bei 3Breitfot)f (Ur=

fprung ber ©pielfarten ic., II, 58) genannt. 5Die ^eitfd^rift ©erapeum (3fal)tg.

1851, %x. 19, ©. 295) fennt eine öon 1576: „©in loftlid^e ©dfia^fammer ber

©dE)reibfunft unb (Sleinott ber ©anglet) unb anber fd^reiber. @in feer jierlid^

funftnid^ ^üd^lein Don mand^erljanbt fdC)onen artlid^enn aug red£)ten grunb äu=

jammengefe^ten fd^rifften, bero öiel bor^in nit me'^r gefel)en toorbenn, erft neto

au^gangen burdf) ben toolerfarenenn M. ©afp. 5ieffenn 2eutfd£)er fcf)ulmeifter ber

löblid^en ftette ßöHenn eigener ^anbt gefd^ribenn. i^e^t aufg neue gebrucEt äu

doUn burd^ SLljomam öon SSierbt. A. 1576." ?^oI. Unb im S)eutfdE)en Äunft=

btatt öon 1853, Tix. 6 , ©. 51 befinbet fidC) bie Eingabe, \ia^ bog 2Berf 1580

nodimalg erfc^ienen fei. S)ie @unft be§ Kölner gftatl)g ^at ^Jteifter 9i. balb öer-

frf)erät. (Sr fd^lo^ fidf) ben religiöfen Steuerungen jener 3Kit an, bie auc^ in .^öln,

bcfonberg burd) ben ^bfatt beg Srjbifd^ofg ^ermann öon 3Bieb, nid^t oi)nt ^df)h

reid^e ?lnl)ängcr blieben. 1554 wirb er, al§ ber ^e^erei üerbädt)tig unb »eil er

geäußert, „bog etlid^ S)aufent jn biefer Statt fein bie gleid^ ^me öon bem ^eiligen

©acrament wenig Italien", auf 58efel)l beg 9iat^g ^ur 2;'^urmt)aft gebrad^t, bann
1555 3um erften 5Jial unb 1556 mieberliolt unb nodt)brüdfIidt)ft mit feiner f^fi^au

alg „2Bibberbeuffer unb ©acramentarier" ber ©tabt öertoiefen (9iatl)gprotofoüc).

6g fe^lt an jeber 5la(^rid^t über eine nad^'^erige 3Bieberaufna'^me unb fo bleibt

bei ben fpäteren 3luggaben feineg fattigrap^ifdien äßerfeg feine perfönlid^e 9ln=

mefenfieit in Äöln atoeifel^aft. % ^. ^txlo.
9lcf|Icn: Sol^anneg 5)t., SBolIgfd^riftfteEer ,

geb. am 5. Stoöember 1789

äu Oberftenfelb in äöürttemberg, 1815 — 1837 ©d^ult^ei^ ^u ^^pieibelglieim im
württembergifdien Oberamt 5Jlarbad), württembcrgifc^er Sanbtaggabgeorbneter

1833—1836, t 1858 p pebmont in SCÖeftöirginien. — % ift S5ecfaffer ganj

augge^eid^neter ©ittenbilber aug bem alttDÜrttembergifd£)cn ©ditoaben, toeld^e eine

fel^r grünblid^e Äenntni| beg SBolfg unb namentlich ber 6d£)attenfeiten beffelben

oerratl^en. S)icienigen feiner ©d^riften, meldtje in fd^ttäbifdEier 5Jlunbart öerfa^t
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jtnb, [teilen il^n in bie borbetfte 9iei'§e ber S)iateftfd§nftftct(er Sd^toaBen^. Sein

3teati§mu§ |(^eut toebet bot ben unüerblümteften ^lufrid^ttgteiten gegen baS 33oit

unb bie ^Beamten, nod^ bor ben unber'^üllteften 6t)ni§men jutücE. ©eine .^aubt=

toerfc [inb : „S)er SSetter au§ ©d^tootien", 1837 unb in betmetitter Sluflagc 1841

erjdiienen, unb „2)er Crgelmad^er au§ ^reubenf^ol", 1845; beibeS ©ammlungeu
!üT5erer unb längerer <5(|ilberungen be§ S3ot!§Ie6en§, bie bebeutenberen berftlben

biatogijcE) unb in ber ^unbort gefdirieben. — 9letftcn'§ 33itbni§ ftnbet ftd^ bor

feinen „@ebid^ten für ba§ 5ßol£" (1841). .g)ermann ^^ijd^er.

91cgelcin: Sfoadiim 91., lutl^erijc^er SLl^eoIoge, geb. am 9. @e|jtember 1675
in 9türnberg unb ebenba am 24. ;3unil749 geftorben, ftubirte in 3lUborf, lernte

als Sfieijebegleiter eine§ jungen 5patricier§, Söffetl^olj, ßotbcrg
,
^ottonbS unb

ßnglanbä berü'^mte ©ete'^rte fennen, würbe, l^eimgefel^rt in feine SSaterftabt, ^n-

erft al§ ßated)et beftettt, barouf feit 1702 an berfd^icbenen ^lürnberger ^irdtien

5Ptebiger, 1724 jugteid^ Oratoriae, Poeseos et graecae linguae (am 3legibien=

gljmnafium) Professor, enblid^ 1732 ?lntifte§ ber .^aupt= unb ^farrfird^e ju

©t. ßorenä unb Candidatorum Ministerii Inspector. (Seit 1732 fül^rte er aud)

ba§ 5]3räfibium be§ b^gnefifd^en 33(umenorben§ , bem er unter bem Flamen Flo-

rando anget)örte. Sr !^at biete ^^rebigten (barunter eine „(Sal^burgifdtie @mi=
granten=$rcbigt", 1733), geiftüd^e Sieber, lateinifd^e @elegen!^eit§gebid^te (barunter

beim ßinjug Äaifer kaxU VI. in ^türnberg „Norimberga exultans", 1712),

einen „3lugöburgifdt)en ®onleffton§=2fubeI-6atcc§i§mu§" (1730), ber ^ugenb ben

2fnmt be§ 23e!enntniffe§ natie ju bringen beftimmt, |erau§gegeben unb feine

anberweitige @elel§rfamfeit burd) eine griedC)ifd£)e Ueberfe|ung be§ SSudljeS De
imitatione Christi unb einen Thesaurus numismatum hodiernorum (Norimb.

1700—1710) befunbet.

SSerftteute 9lad^ridt)ten über il^n in ben 2Beimarifdf)en Actis historico-

ecclesiasticis. — (S. 21. 2öiE, 'Jlürnberg. @elel^rten=Sesifon III, 12—19 unb
VII, 15 f. §ier, fotoie in 3fiotermunb"§ gortfe^ung ^n Söd§er'§ @elel^rten=

Sejifon V, 455 u. bei <^. S)oering, Sie gelehrten Sfjeologen S)cutfdt)Ianb§

III, 24 aud§ ba§ SBer^eid^ni^ feiner 6d^riften. @. ^Jfi-'an!.

ntqkt f. 0. ©. 355 SRtätX,

^tf^Ci: ^axl Sofepl^ Sern'^arb b. %., diäter unb 2)iTCctor ber 6tutt=

garter Äunftfdt)ulc, geb. am 16. i^anuar 1806 in SBiberad^, f am 17. ^fanuar

1886 äu Stuttgart, toar ber ©ot)n eineg ga§maler§; fein ©ro^bater unb Ur=

gro^bater maren angefe'^ene .i?unftmaler geluefen. 9t. lernte frü^e beim 35oter

3eid^nen unb ^alf i1)m aud^ beim Scmalen (=gaffen) bon (5d£)ilbern, '!proceffion§=

heulen u- bgl. 6dt)on in feinem 13. 2eben§ja^re erhielt er einen ^öl^eren ^unft=

unterridE)t bon bem 53iberad^er 9Jta(er ^^^-'anj IDtüIIcr, einem tüd^tigen 2:ed^niter,

ber biet gereift unb fein gebilbet mar. '^lit 15—16 ^fafiren magte \iä) ber

©deutet led an ben 33erfud^ , bibtifd^e Sompofttionen unb Silbniffe in Det
au§3ufü'§ren. ^m ^. 1822 brad£)te i'^n ber 55oter nad) Stuttgart, roo bamal§
leine ^unftfd£)ule beftanb, aber ber 9Jlater unb (SJalleriebirector |)etfc^ (f. 31. ®. 33.

XII, 320 u. 321) unb ber SSilb^auer Sannecfer (f. %. 5D. 33. IV, 741 ff.) fid^

feiner freunbtidt) anna'^men. 2)er tet(tcre lie§ it)n am 9JlobeIIjeid£)nen feiner

(Sd^üler tl^eitne'^men. @tn f^amiliengcmätbe, metdt)e§ bei i!^m beftellt mürbe unb
ein Sluftrag be§ S3iberad^er @tabtratt)e§ auf ein S3ilbni^ .fföntg 2ßil^elm§ für

feinen Si^ung§faal boten neben einer fpärtid^en Unterftü^ung bon |)aufc bie

«mittet jum Unter'^alte. 33on Slnton ©egenbaur (f. 2t. ®. 33. VIII, 495 ff.)

öeranta^t, ging er, bom (Stabtrat^c in 33iberad^ mit einem Stipenbium auf jmei

Sfal^re bebad^t, im ^erbft 1823 nad^ ^Jlünd^cn unb trat aU ©d§üler in bie bon
äo^ann ^eter b. Sanger (f. 31. S). 33. XVII, 678) geleitete Slfabemie ein. 5£)cr
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jopfige Unterticiit an biejer 2lnftalt jagte if)m aber nid^t je^x ju; er aeid^nete

unb malte mel^r für ficf) unb judjte baneben, tote jdjon in Stuttgart, tmd) ba§

«efen ber alten unb neuen ßlajfifer jeine in 33iberaci) nii^t über bie SSolfgjd^ule

l)inau§ge|üt)rte 33ilbung ju öeröoUftänbigen. 2)er grofee 2Benbepunft in ber ®e=

]d)id)te ber 3Jiünct)ener 2lfabernte, bie SBerufung bon Cornelius im ^. 1824 toar

faum für irgenb einen il)rer ©c|üler bon |o bur(i)greiienber 33ebeutung mie für

lU. 5Der l^teifter erlaubte, im ^. 1825 in ^JJtünc^en ange!ommen, i^m jofort

nac^ Sinfic^t feiner ©tubien einen darton mit teber.ggro|en ^^iguren, „Sie 2Bieber=

etfennung Sofepl)§ unb feiner trüber in 3legt)pten", in ber ?l!abemie au§äu-

fütjren. ^ür ein borauf in ^^Ingriff genommene§ ßelgemälbe „@raf @berl)arb

öon 2öürttembetg§ ,^lage um feinen in ber ©d^lad^t öou S)öfftngen gefallenen

©o'^n Ulrich" liefe it)m ßorneliuä ein befonbereS ^tmmer in ber ^Jlfabemie ein=

räumen. 91. na^m baS im ^. 1827 öoüenbete 33ilb, aU er in 5Jlün(i)en im

3j. 1828 austrat, mit nad^ Stuttgart, mo e§ üom .^unftberein angeJauft mürbe,

^in glänjenbeg ^^ugnife öon dorneliuS, bas er jufammen mit bem ermähnten

großen ßarton bem Könige 2Bill)elm tiorlegte, ermiifte if)m eine me:§riät)rige

gieifeunterftü|ung nad^ Italien, ^m 5Jiai 1828 ful)r 51, nac^bem er äuüou

nocf) ba§ 2)ürerfeft in 'Jlürnberg mitgefeiert l)atte, über 5Jlailanb unb glorena,

Don tDo aus er einen 2tbftedt)er nac^ ^nfa machte, narf) 9tom. ßr bermanbte

ben ganjen elften ©ommer ^u Stubien, bie er mit 3Sorliebe im SSatifan an

Staptiael, ber balb fein ßiebling unb ßcitftern tombe, unb an ben Slntifen trieb.

Unter bem ßinflufe bon Cüerbetf unb SSeit, mit toeld^en er, obrool fein ganjer

'•Jiajarener, freunblid)en Sßerfei^r tiatte, gab er ben in SDeutfd^lanb gefaxten

©ebanfen, einen Ärei§ bon |)o:^enftaufcnäeid^nungen ju majiien, auf unb malte

al§ fein erfte§ römif(^e§ SSilb: „S)ie grraecfung be§ :3üngling§ öon ^iain" mit

f)albleben§gxoBen fyiguren. 6orneliu§, ber injtoifdien auci§ nad) 9lom gefommeu

mar , beranla|te i^n , baffelbe ju ber im ßapitol beranftalteten 2lu§ftettung 3u

geben, too "^od^iangefel^ene frembe Äünftler, toie §or. SSernet, ßeop. Dtobert unb

6l)arl. ©aftlate öertreten toaren. 3)a§ 33tlb, toelctieg in Ütom großen SBeifaE

fanb, tourbe öon 5i. natf) einer burd) feine ©tipenbien i|m obliegenben 9}er=

pflid)tung an bie Stuttgarter ©taatSgaHerie abgeliefert; er er'^ielt aber bafür

no(i) eine anfe^nlii^e ©ratification. ütap^aelifd^ in ben f^ormen, ben S}eneäianern

fiel) annä^einb in ben garben, lä|t e§ bod) fd^on, toie Tn^ei'^ f^-ätere 2Berfe,

hüxä) aÜe italienifc^e gorm unb t^arbe jene beutfdl)e, ober genauer gefagt, jene

oberfcl)mäbif(i)e ginralt, Äraft unb Siefe ber gmpfinbung burd^fdjeinen , meldte

feine Silber bei aÜtr 5Gerfd£)iebenl^cit bc§ Stite§ bod) toieber in bie 5ca(^barfd§aft

öon 3eitblom'§ SOßetfen bringen (ögl. barüber: ^übfe, iö. 'Jie^er'ä greifen im

Sd^iner= unb ßJoctfjeäimmer bc§ gro^l^eraoglid^en 9tefibenäfd^loffe§ ^u äöcimar,

©. 6). Unter öene^ianifc^em (5influ| im Kolorit ftanb 9t. bamotS burdl) feine

enge f^reunbfd^aft mit bem ^aUx ^of. 2lnt. S)räger au§ Xrier (t ju 9tom im

^. 1833), ber ben garbenge!§eimniffen Si^ian^ä unb feiner Schule mit Sifer unb

örfolg narf)fpürte. 6in dritter im Sunbe mürbe äu Einfang beö Sal)re§ 1831

ber Hamburger 9)taler ®rtoin ©pectter (t 1835), ein SSruber öon Dtto, bem

5abelbu(^ = SpedEter. äöer ba§ bamalige ßeben unb treiben ^Icl^er'S unb feiner

i^reunbe redl)t anfd^aulid^ fennen lernen toiE, ber lefe bie öon SCöurm in .^am=

bürg im S- 1846 in jtoei Sänbd^en l)erauägegebenen 33riefe, meldte Spedtter au§

Italien in bie |)eimatf) fd^rieb. ^it S)rägcx laö 5t. gleidt) im erften Söinter faft

tägltd^ 3lbenb§ bie göttlid^e Äomöbie öon S)ante; fpäter magte er fid§ an bie

griedjifd^en Sragifer in Ucbcrfe^ungen, oft bebauernb, ba^ er fie mrf)t im Dri=

ginale lefen fonnte. 5ll§ ein munterer unb liebenSmürbiger ®efellfdt)aftcr, ben

eine angeborene Söeitl^eraigfeit öon aüem ^Parteigeääufc fern'^ielt, mürbe i^m ber

Umgang mit bcutfd^en Äunftgenoffen ber öerfäjiebenften ^id^tungen au einer
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üuette beg @enuffe§ unb ber Scle{)tung. ^odj, greller, ©encöi toarcn i^m nid^t

toeniget gut qI§ iDöerberf, 53ett, f5ül)Ti(i) unb bie Stnberen. @ine eble ©eele auä

ben le^tgenannten i?rcifen, bic 5)iQlerin ^väulein (Smilie ßinber aug SBajcl, be»

ftettte gleict) nQ(i) ber SSoHenbung be§ ^ünglingS öon ^Jtain ein neueS SSilb,

„Stbra'^am mit ben Sngeln tior feinem ^tlk" , bei i'^m unb gen)äf)tte il^m ba=

burc^ bie 5!Jtittet ju einem tociteren 3fat|te Stufentl^alt in 9tom. 2)Qg im 3f- 1832
öottenbete ©emälbe tam fpätcr burd^ ^öermäc^tni^ ber SSefteüeiin mit il^ten

anbeten ^unftjc^ä^en an ba§ ^ufeum in Sßajel (f. %. S). 33. XVIII, 697).

^m ©ommer trieb 31. gemöl^nlid^ aud) laubfi^oftlic^e ©tubien, menn er jur 6r=

l)olung bie SCßälber tion 3llbano unb bie Umgebung öon Xiöoti auffudjte ober

getegenttid^ aud^ einmal in ©efeEjd^ait öon greunben unb jc^mäbifd^en Sanbg'

leuten einen größeren 3tu§flug machte, ^m ^JJlai 1832 befud)te er mit ©pedEter,

bem roürttembergifdien 2anbjä)aiter öouig ^atjer unb bem S)armftäbter 33ren=

tano, einem alten greunbe öon 9}tünd)en l^er, 5teapel (ögl. ©pecEter, 53riefe zc.

2 ©. 1 ff.), ^it einem reid^en ©dia^c öon Erinnerungen unb ?lnfd^auungen,

aug benen er ein langes öeben mit frommem S)anfe fii)öpfte, üerlie^ ^Jt. im
2lugu[t 1832 9lom. ^n ^Äffifi unb gtoienä ftubirte er me'^rere 2Bodt)en bie erften

^eifter be§ XV. 3^al)rf)unbert§ , befonberg 9Jlafaccio unb i5f^efole, meldte großen

@influ^ auf feine ^unft getoannen unb it)n , mie mir fel)en merben, öor aü^u

ängftlidfier 9iapl)ael = ^iadt)al)mung bemal^rten. 2Iuc^ in 33ologna unb SSenebig

ttjibmetc er ben einl)eimifd^en großen ^eiftern unb i^ren ©d£)ulen nodE) einige

3Bodt)en unb ging bann über ^^abua unb 33erona nacE) ^JMnd^en ^urürf. ^ier

betf(ä)affte it)m 6orneliu§ nac^ furjer ^^rift einen 3Iuftrag, an roeldEjem ber junge

26iä^rige ^ann ba§ Wa^ feineg .^önneng erproben fonnte. ^önig ßubmig
übertrug il)m bie 5lusfd^mü(iung bes bamalg bem 9lr(^iteften ©ärtner jur ^te^

ftauration übergebenen 3tfai:tl)oreg in 9Jlüncf)en mit ^resfen. ^Jtad^ ber Sfbee —
aber nidt)t, mir fälfdtjlidt) bel)auptet mürbe, nad§ ben ©tis.^en — öon ßorneliug

füEte ber ©injug ^aifer ßubmig be§ SSaiern nad£) ber ©d)lad^t bei 2lmpftng über

bem ^aupteingong auf einer 5'öd§e öon 75' Sänge unb 8' ^bl^e bargeftellt

merben, bie ©eiteneingänge foEten bie iöilber ber l^eitigen Jungfrau unb beg

l^eiligen 33enno gieren. ^. mac£)te mit einem im t^regfomalen fc^on geübten

greunbe, ßlemeng J?ögl au§ baier. Dbernborf, ben er audE) jur 2lufjeidt)nung öon

einzelnen Steilen beg (Sartong beijiet)en fonnte, öertraggmä^ig big (Snbc ©ep=

tcmber 1835 bag ©an^c fertig unb atg eg eutl^üUt mar, fanb fein 2Berf ben

ttio^töerbienten 33eifatt. Sie fdE)ön bemeffenc 58emegung beg Qn^ei, bic trefftid^e

-.Jtnorbnung unb Serbinbung ber einzelnen ©ruppen, bie ftoljen ^}Jiönner, bie an=

muffigen grauen, bie liebttdEien Äinber, bie prädE)tigen ^ferbe erregten allgemeine

33etounberung. ®ie fül^ne unb bocE) burdE)aug fidlere 3cid£)nung, bie flare, ^r=
monifdt) geftimmte, feftUd^ Weitere ^^arbe überrafi^te bie Äunftgenoffen unb i?unft=

freunbe. Man meinte ben @eift ^afaccio'g über bem S3ilb fd^meben ju feigen.

Seiber blieb feine Sct)önl)eit nid^t lange ungetrübt. S)ie Unbilben ber aSitterung

mad£)ten fd^on im ^. 1858 eine Slugbefferung notl^menbig, meldte jebod^ öon

^rofeffor ßinbenfdimit mit aller ©d^onung öoHjogen mürbe. 5lber eine 9ieu=

l)erfteäung im S- 1881 burdt) Sinbenfd^mit'fd^e ©d^üler nadE) bem 31. ßeim'fd^en

SSerfa'^ren ausgeführt, gab bemfelben einen frembartigen unfreunblid^en 6t)a rafter.

ein öom 5)^ündE)ener ^unftöerein ju gleid^er 3fit mit biefer „aBiebertierftetlung"

öeranla^ter unb al§ 9}ereinggabe beffelben meit öerbreiteter Äupferftid^ öon 5ricb=

rid^ S^inniei^niann, einem ©d^üler ^Jie'^er'g aug beffen ßeipjiger 3^'^ 9^^* eine

beffere SJorftelEung öon ber alten .Igerrlid^fcit beg ^Bilbeg.

Sine neue, nidE)t minber eI)renöotte 5lufgabe manbte il)m fogleidE) ßubmig

©dE)orn ju , meldten ^Ji. öon ©tuttgart ^n fannte unb in 5)(lündE)en alg 2ef)xn

ber Äunftgefdt)ic^te gehört t)atte. ©^orn, feit 1833 Seiter beg Äunftwefeng in
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SBeimai:, jd^tug t^n ber ©rofe^^etjogin ^atia ^aulotona für bie 3lu§jd§mü(fung

bet 3immer beS gro^tietjogliilen ©d^toffe§ üor, toeld^e bem ?lnbenfen ©(^ittet'S

unb ©oef^e'i burd^ S)arfteKungen nac^ i^ten SBetfen geroei'^t toevben jollten.

^Jl. na^m mit ^i^cuben an , q(§ ber öon ber ©rofetjerjogin genel^migte 3In=

trag an i'fin fam unb traf im SQlai 1836 in Söcimar ein. @r entttjarf juerft

bie ©tiäjen unb 6arton§ 3um ©diitteräimmer , aber nad) fur^er ^alarbeit auf

ber feuchten ^Jlaucr jog fid§ ber ^H^uflei^ige eine l^artnädCige ^lugenentjünbung

äu , toetc^e i^n 3un3eiten ganj an ber SltBeit t)inberte. ^n bicfer {)arten 3«it

|iett if)n bie freunbliifie 3;l)eitna"§me ber äöeimarer IJreije aufredit. S)ie l)0^e

33c[tetterin geigte bei ber SSerjögerung ber 9lu§fü!^rung bie tieben§tt)ürbig[te @e=

bulb , 6(i)ud§arbt unb ©dfermann , bie einfügen ©ecretöre (Soef^e'S
,

5i;iei>i:if^

5ßreIIer, ein alter greunb öon Otom l§er, Dberbaubirector Soubrat) mit ben ©einigen

unb ütete anbere t^fantilien juchten i|m über bie fd^toeren Sage l^inüberjul^etfen.

^m Sommer 1837 befu(f)te dl. bie ©eebäber in ^tiäja, aber feine 5lugen fonnten

immer norf) feine 2lnfttcngung ertragen, ^n biefer 9Zotl^ rief er ben ^reunb

Äögl bon SJlündien l^erbei unb balb arbeiteten fie toieber fo einträd)tig p=
fammen lüie am ^ffatt^oi^- 3fin 2Binter 1839—1840 mürbe ba§ ©djitteräimmer

fertig unb im ©enuffe einer gtücflid^en ^äullid)Ieit , tcelc^e «niarie, bie SLod^ter

beg Dberbaubirector^ ßoubrat), bem jungen ^eifter aU @attin bereitete, gebiet)en

aud^ bie ®oetf)ecarton§ in ertoünfd^ter 9iafd^t)eit.

3ll§ im ^. 1841 ber Sirector ber Seipjiger Slfabemie, Jp. 2). ©d§norr

ö. ßaroI§fctb, ftarb, berief bie fönigtid^ fä(^fifd§e Slegierung 9t. an feine ©teile

mit bem 3ugeftänbnife, ba^ er bie SBeimarer greifen öon ßeipjig au§ öoKenben

bürfe. @r trat fein ?Imt im .^erbft 1841 an unb 30g in ben fotgenben ©om=
mern regetmö^ig mit feiner grintilie unb mit .ffögl, bi§ biefer treue ®el)itfe im

SBinter 1843— 1844 öon einer Äran!t)eit meggerafft mürbe, nad§ Söeimar, um
bie bort mäl^renb be§ SBinterS fertig gctoorbenen (^arton§ auf bie ^auer 3U über^

tragen, '^aä) ÄögfS 2ob getoann er ©el^ilfen an feinem fpäteren 5lad^foIger

in Seii33ig, ©uftab Sfäger, an feinen ©d^ülern ^u^m , Seutemann unb 3umpe
unb für bie becoratiöen Slrbeiten an bem Söeimarei' .^offtuccator -g)ütter unb

ben iungen ©d^ülern 5PreEer'§, .g)ummel unb 2;t)on. 3^m ©ommer 1846 fonnte

er bie ©emätbe ber ©oet^egaHerie alg fertig übergeben unb ^atte nur nod£) bie

Sntmürfe für bie üon gi^äutein gaciu^ 3U mobeHirenben SSroncef^üren unb ein

Ülelief über bem ^Ritteleingang 3U componiren , tDü§ im ^. 1847 gefd^a'^, 2;ie

SartonS 3U beiben 3i'^i^ern mürben fpäter öon ber toürttembergtfdE)en 3legierung

angefauft snb 3icren je^t bie Sorribore beg Stuttgarter 5)lufeum§ ber bilbenbcn

fünfte, ^n ^^otograp!§ieen ^at fie ber SSerleger 2B. ©pemann mit einer @in=

tcitung öon Süb!e t)erau§gegcben, in meldf)er Ttel)er'§ ßunftmeife unb feine ©teÜung

3U ben alten unb 3eitgenöffifd^en ^eiftern erfd)öpfenb bargelegt ift. 2öie am
3^fartl|or t)at fxd£) 5i. an ben ©toffen ber ©dt)iller'fd)en unb @oet^e'fdf)en SSatlaben

al§ ein ^eifter epifdfjer S)arftellung bemäf)rt. S)ie größeren ©cenen au§ ben

2)ramen, mie 3. S. „3.eE'§ ©d^u^" unb „S)er Sans in Söattenftein'S Sager"

fc^lie^en fid^ ben SSaHabenbilbern gleid^merll^ig an. Sßeniger gelungen, menn
aud^ meift nod§ f)oä) über ber gemöfinlid^en Stöuftration ftel)enb, finb bie in

fd^arfbegren3ten (Situationen bargcftettten bramatifd^en ß^raftere. 35on einer

gan3 neuen, gtänsenben ©eite bagegcn 3eigt fidE) feine .^unft fdE)on in ben 5'lijen=

reigen be§ (Srtf öuigl unb be§ 3if(f)Pi^§ . in ben auffd^toebenben ©eftalten öon

„S)er ©Ott unb bie 95ajabeve" unb in ben (5ngeld£)ören bei Rauft'S Sob. .r-)ier,

too feine ^^antafie meit freieren ©pielraum '^atte, mo er in mt)tl)ologifd^en 5i=

guren audt) ba§ 'Jladfte 3U feinem 9tedt)te !ommen laffen burfte, trat er, mie !aum
ein 3meiter beutfclier ^aler mit feinem ^ap^ael in einen Söetttampf um ben

^rei§ ber l)öd^ften Sd^ön'^eit ein. ©ein ©rö^teS aber leiftete er in ben auf=
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fleigenben ©treifcnfeitbern mit ben ©oetl^e^fc^en |)t)mnen : „^}leine @öttin", „®a«
n^meb", „2ßanbetex§ ©tutmlteb" unb „^romet^eu§". (J8 gelang i'^m tote

feinetit ätoeiten bie üd§t= utib Iel6etijprü'§enben äöorte ber in l^ertlid^en SH'^tjt'^men

einlEiettDogenben ©efänge in iaröenleud^tenbe ©eftaltentei^en um^utoanbeln, benen

ein gleich geifttJotte§ ßeben, eine nid§t tt}eniget; tounbetbare SSetoegung inneloofint.

3fn bie|en ßompofitioncn unb in ben öerwanbten jum (Se^ang bcr ©eifter über

ben Söafjern, ju ben Utrt)oi;ten u. a. bereitete ber ^ater jid^ unb anberen eine

Slugentoeibe um bie anbere. 6r "^ätte (Soetl^c, tüäre er noc^ am Seben getcefen,

mit gutem ^utl^e jum frol^en ©enujfe eintaben bürden.

5Bon Söeimar, too er biefe gtänäenbe (&pur ^eineS S)a|ein8 '^interlaffen, feierte

ÜZ. im .g)erbft 1846 nid§t nai^ Seipjig prücE, fonbern ging mit feiner f^familie

unb leinen beiben (Sd^ülern ßeutemann unb 3ui^Pß ^^^ Stuttgart. @r ^attc

\xä), ]o gern er in Seijjaig toar , bejfen Äunfttreunbe if)m aut§ freunblid^ftc ent=

gegengefommen roaren, im grü'^iair 1846 burd^ i>it SlüdEfic^t auf feine !^oct|=

betagte 5Jlutter unb feine @ef(i)ttji[ter in Siberad) beftimmen laffen, eine i'§m an

ber Stuttgarter i?unftfii)ule angetragene ^^rofeffur an bie ©tette be§ terftorbenen

5profeffor§ S)ieterid) anjune'^men. 3ln biefer 3lnftatt mirften neben il^m ©tein=

top], ein 5Jleifter ber ibealen ßaubfäiaft, ber SSilbtiauer Sßagner, 9iel§er'§ alter

greunb au§ feiner erften Stuttgarter 3eit, unb ber im ^. 1845 eingetretene,

it)rem Se'^revcoüegium je^t nodc} angcljörenbe ^rofeffor t)on 9luftige, ein S(i)üler

Sd^aboto'ö in S)üffelborf. 2)ie jüngere S>üffelborfer @c£)ule l^atte mel§r unb me'^r

unter belgifd^en Sinflüffen ben fiftorifd)en unb religiöfen S^bealftil mit ber Pflege

beä @enrc unb genrel^aften @efd^i(^t§bilbe§, bie f^reSfomaterei mit ben Delfarben

öertaufd£)t. Sie fing gerabe bamal§ an bie dornetianer auf allen ^lan!cn 3urüdE=

pbrängen. 3tud^ in Stuttgart l)atte it)r eifriger Vertreter, $Ruftige, fdion el)e

51. !am, bie Sd^üter für biefe 9lid^tung gettjonnen. (5§ lag alfo in ben aÜ»

gemeiiten SSer^ältniffen unb nic£)t an 5tel)er'§ ^ßerfon, njenn er toeber bamalg nod§

fpäter, aU 5profeffor ^äberlin ba§ SSanner ber $itott)fd£)ulc ftegreid^ an ber 3ln=

ftaÜ aufpflanate, ber ibealiftifc^en 9lid)tung eine größere Sln^afl bon 3ögUngen

jufüt)rte. 5lu|er wenigen gan^ ©etreucn, wie ^ßrofeffor 33entele in Stuttgart unb
3umpe (t 1864) in S)regben folgten bie meiften feiner befonberen Sd^ülcr wie

©rünentoalb unb ÄeHer, je^t Stuttgarter ^rofefforen, unb %^. |)er in 5)^ün(^en

balb ber größeren ^ieigung für baä @enre, wenn fte aud^ beffen l^ö'^ere ©attungen

pflegten unb gelegentlid^ auf bie alte iJunftweife jurücEgriffen. ^Jt. f)at aber bodf),

3umal feit il)m im ^. 1854 nad^ Stetn!opf'§ 2;obe bie Söorftanbfd^aft ber SdE)ute

unter ber S)irection be§ fpäteren $räfibenten unb Staat§ratf)e§ tj. Äöftlin über=

tragen würbe, al§ Se^rer einen fel)r großen Sinflu^ an biefer 3lnftalt aulgeübt.

S)te 3Serpf(idf)tung aller ißrofefforen jur abwedE)felnben Sorrectur im 3lntifen= unb

3lctfaale, wie fte frütier an berfelben beftanb, bra(i)te i^n mit fämmtlid^cn 309="

lingen
, felbft mit ben SBilbl^auern in na'^en 23erfe^r. .g)ier nun tnad^ten fid^

feine reid^en.^enntniffe, feine (Sewiffen'^aftigfeit, feine im beften Sinne be§ SSorteS

öorne'^m = fünfttertf d)e -Spaltung in tJoHem 5Jlafee geltenb. S)ie Sd^üler fanben

balb ^erauö, ba^ niemanb einen fcf)öneren 5lct ftette, niemanb richtiger, freilid^

aüä) niemanb unerbittli($cr corrtgire al§ er. @r wu^te mit feinen frcunblid§

unb bodE) tounberbar tief lem^tenben 9lugen aEen ^u imponiren. Äaum liaben

je bie öorgerücEteren Sd^üler feiner ßoEegen eine fertige 3lrbeit 3ur 3lu§ftettung

gebracht, e^e fte feinen Slaf^ barüber eingeholt Ratten. 5Jlit banfbarer 3ln=

^änglid^feit blieben fte i'^m aud^ aÜe ergeben, bie .^iftorien= wie bie @enre=, bie

2ll)iermaler , wie bie ßanbfd£)after. 91. bat burd^ biefe freiftnnige Gattung über

ben wed^felnben 3fitfti-"öntungen , burd^ biefe§ üerftänbige ©tngefen auf jebe 3lrt

öon 2;atent, wenn e8 nur tnit et)rtid£)etn Streben berbunben war, nü|lici)er an

ber Sd^ule gewirft, al§ Wenn er mit ßitelfeit unb ßigenfinn bie Sd^üler in ben

<ai(aem. bcutfdfte iBtoflrat)ljte. XXIII. 25
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f&ann feiner eigenen 3flic^tung ^ätte einaioängen tootten. @§ toar banim auä)

nur gere(f)t , ba^ er bei ber SSertoanblung ber 2lnftalt in eine ^nff^oc^jd^ulc

ober 3lfabemie (unter Seibel^altung be§ 9^anien§ Äunftj(^ute) unter bem 5Jlini=

fterium ö. @olt^er'§ im ^. 1867 sunt S)irector befteüt tourbe.

5lud§ für bie fd^offenbe 2f)ätigfeit 9Ze:^er'§ toar bie 3«it feiner Ueberfieblung

nad^ Stuttgart nid^t öon öorne'^erein giinftig. .ffönig SGÖitl^elm , tDel(j^er ^in

feinem ßuftfd^Ioffe Sflofenftein burd§ ®egenbaur, 3)ieteri(i) u. a. nici)t wenig gteSfen

^atte ausführen laffen, baute bamal§ an ber Söit'^elma bei ßannftatt, toet^e ent=

f^jred^enb il^rem maurif(f)en Stile ni(i)t mit SBanbbilbern au§geftattet toerben

foüte. Slüein :^ierbur(^ rourbe 51. auf ein Selb äurüdfgefül)rt , auf toeld^em er

fcfjon früher ßorbeeren gepflücEt l^atte unb je^t nod^ einen öoüen ßranj erringen

fottte: bie firc^lid^e 9)lalerei. ^önig SBil^elm übertrug il^m im 3f- 1847 bie

2lu§f(|müdEung öon brei genftern im Sl^ore ber Stuttgarter StiftSfird^e mit

@la§gemälben. 9i. fa|te fc^on bomalS bie 2lu§füllung fämmtlid^er S^orfenfter

biefer Äir(f)e in§ 2luge unb enttoarf fecl)§ ©om^ofitionen , toeld^e in finnreid^er

ft)mbolifd^cr gufammenfteHung öon |)aupt= unb ^lebenbilbern — bie legieren

ou§ bem eilten Seftament unb ben ©teicEiniffen ßl^rifti entnommen — ben ganzen

Äreiä ber d£)riftlid£)en .g)eit§n)al)rl)eiten umfdljreiben fottten. 2)ie mit SBafferfarben

colorirten brei erften ßartonS mit ber @eburt G^rifti, Sl)riftu§ am ^reuj unb

ber Sluferfte'^ung würben naäj feinen Süjjen jum Z^exl öon it)m felbft, jum
SEljeil öon feinen Sd)ütetn Seutemann, 3umpe unb ©rünentoalb in ben 3fa^ten

1847—1852 au§gefül)rt unb in ^ün(^en öon ben ©ebrübern S(i)eerer auf ©laS

gcbrad^t. S)a§ nii^t ju biefer S^ieilie ge'^örige Orgelfenfter in berfelben ^xxä)t

mit Äönig S)aöib unb muficirenben Engeln tourbe im ^. 1852 öon ^önig 9Bil=

l^elm beftellt unb in bemfelben ^a^re ausgeführt, gür bo§ öierte ß^orfenfter

mit ber «pfingfi^rebigt (1864—1865) unb ba§ fünfte mit bem jüngften @erid^t

(1871—1873) fanben fic^ ungenannte bürgerüd^e Stifter. S)er fec^ite unb le^te

ßarton mit ber Slnbetung be§ ßamme§ tourbe öon 3}erel)rern be§ im ^. 1879
öerftorbenen Stift§prebigfr§ unb Prälaten ^apff bcfleHt. ^n ben brei erften

ßartonS fnüpfte ^Ji. fid^tlid^ mel)r an f^iefole unb DöerbecE an aU an Olap'^ael,

toie in feinen römifd^en religiöfen Silbern, ^n bemfelben Stile ift aud^ ba§ im

^. 1850 für bie tat^olifd^e Stabtpfavrfirc^e 3u 9iaöen§burg gemalte gro^e 2lltar=

bilb mit ber Äreujigung in ber 5)litte unb ben Slpofteln ^etru§ unb ^4>aulu§

auf ben i^^ügeln gehalten. (Sine 9tüdtfe§r ^u freieren unb boEeren formen, mit

einem 2Borte ju 9tap'^ael, ^cigt juerft ba§ gro^e Oelbilb öom Sfall^e 1855, „2)ie

Äreujabna'^me", in ber Stuttgarter Staatggalletie. ^n berfelben 9tid§tung er=

l^ielt i:§n ba§ anmut^tge Celbilb „Sier f^rü^ling", öom ^a^re 1858, ie|t im

Stuttgarter ^Jtefibenjfd^loffe unb jtoei religiöfe Delgemälbe: ,/Jloa'^'g 5)anfopfer"

(1861) unb „S^riftuS bie .^inber fegnenb" (1863), einft im 33efi|e ber Stuttgarter

f^amilie ö. 3ob[t. %U ^. nun im ^. 1863 ben Sarton ju einem ©laggemälbe

für bie Stuttgarter Seont)arb§fird^e, einen fegnenben Sf)riftug mit ben öier @öan=

geliften, unb in ben 3fa|v-en 1864—1865 ben Sarton jum öierten S^orfcnfter

ber StiftSfiri^e mit ber ^pfingftprebigt malte, trug er biefen Stil auä) auf feine

@ta§gemälbe über unb bilbete il§n im fünften unb fed^§ten Sl^orfenfter ^ur

^öd^ften 35ollcnbung au§. :^üx Sl)aralterifirung biefe§ Sigenftileä unfere§ 9Jleifter§

muffen toir öor Willem baran erinnern , ba| ^. , ein burdE)au8 treuer Sol^n ber

fatt)olifd^en Jtird^e, faft au§fd§lie§lid^ für proteftantifd^e .^irdE)en 3U malen l)atte.

@r toar baburd^ fd^on in ber 9lu§toal^l be§ religiöfen S)arftenung§ftoffe§ auf ba§

gemeinfam S^riftlic^e, nid£)t fotool ber firt^lic^cn Slrabition al§ ber l^eiligen

Schrift ?lnge'§örige, angetoiefen. 3lber audf) in ber Formgebung mu^te er, toie

er balb füllen modC)te, fid^ öon jener a§cetifd§ = fatl)olifd§en 2lu?bTUcE§toeife ferne

l)alten, toti^e ein güitid^, Steinle u. a., mit fd§orftatl§olifd§em Setou^tfein
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orBeitenbe 3Jlet[ter fid^ angeeignet t)a6en. S)ic|et äuBeten -giniü^rung auf bie

anmutl^igerc unb allgemeinei- gütige x^otmtn]pxaäit be§ 16. i^a^i-'^unbcxtS gab

5(1. um fo leid^tet nacE), atS jcine eigene 3(tatur i^n bort:§in brängte, toie feine

nid§t=fixci§ti(^en SCßerfe gezeigt l^atten. Soor f)O^Ux ©lätte iebod^ unb faber ©ü^=

li^feit, ätoei flippen, toelt^e auf biefem 2öcgc liegen, betoa^tten if)n bie etnften

©tubien ber alten 5Jleifter, fein beutf(^e§ ©emütl) unb bie Stiftung üor ber ^^tatur,

toelc£)e er aucf) bei feinen fird^Iic^en SSilbern unabläfftg ju 9tatl§e äOQ- 3)en

einmal getoonnenen ©til l^iett ^. au(i) in einigen anbeten ©emälben feft, Joeld^e

neben ben ©tiftSfirc^enfenftern entftanben, fo in ben öon <Bx. ^ßaj. Äönig Äatl

öon SBürtemberg beftellten biet genftexn für bie mieber'^ergeftettte Äircl)e be§

(Stuttgarter alten @(i)loffe§, bie „3lnbetung ber brei Könige" in ber Glitte unb in

ben ©eitenfenftern @raf ©eorg unb «^erjog 6l)riftopl^ öon äöürttemberg mit il)ren

9lamen§l)eiligen öom ^^al^re 1866, ferner in bcm mittleren 6l)orfenfter ber @tutt=

gartet Sfo'^anneSfirdie „S)ie Äreuaigung" unb in ber^prebetta „2)aS le^te 2lbenb=

mal^l", bom ^a^xe 1876. Sind) ein nod^ im Sefi^e ber gamilie befinblid^eS

Detgemälbe öom Scit)i."e 1872: „2lbral)am§ gürbitte für bie ©ereilten in ©obom"

gehört in biefe 9teil^e. 3Jlit überrafd)enb gefc^idter 2lnbequemung an ben htj^an--

tinifd§=rufftf(^en ©til malte 51. in ben S^a^ren 1865—1866 in Del brei Q3ilber,

„ß'^riftuS", „3Jlaria" unb ben „"^eiligen 5Jtifolau§" für bie S)ecCe unb ätoeignget

für bie (5(i)u^manb beS 2lltar§ ber gtied^if(^en Kapelle be§ ©tuttgarter gieftbena=

f(^loffe§ im Sluftrage ^. ^Dlaj. ber Königin Olga, gür ^porträtmalerei ]§atte

5R. feine S3orliebe; bod^ ^at er einige mel^r burc^ feine luffaffung ber ganäen

^}erfönlic§feit al§ burd^ fdiarfe S)urd)bilbung ber ©injelformen fid^ au§äeicl)nenbe

Silbniffe, 3. 25. bon ftdf) felbft, bon bem 33ilb:^auer SBagner unb bem ^iftorifet

©tölin b. Sie. gemalt.

gür fo öiele unb in il^rem l^ol^en SQßcrtl^e überatt erfannte Slrbeitcn fel)lte

cS unferem ^Jleifter auct) an (5|ren unb 2lu§äeid^nungen nid^t. S)ie Slfabemieen

öon 5Jlünd£)en unb Söien ernannten il)n ju ilirem 5Jtitgliebe; au^cr feinem Sanbeä=

"^errn eierten if)n bie Könige üon SBaiern unb SBelgien mit !^ol)en Drben. 5luf

greifen nad^ 3)lünd^en, SCßien, 5parig, SBrüffel fa^ er fid^ öon ben angefel)enften

Äunftgenoffen gefeiert. Sn ©tuttgart toar et balb nad) feiner Sln!unft in einen

Ärei§ ber gebilbetften Männer aufgenommen tootben, äu meld)em ®. ©d^toab,

©rüneifen, flotter, ©tälin b. 2le. ge:^örten; mit ben ^^etöorragenöften Äünftlern,

3antf), ©egenbaur, 3Jlaud), (5gle, SeinS, S)onnborf u. a. ftanb er in med^felfeitig

frud^tbarem 33erfel^te.

JBgl.: S)a§ ^ä^iUex - Simmex im @rop. gjefibenjfctilo^ ju Söeimar.

5reSfo=@emälbe öon SBernl^. Die'^er, nad^ beffen f^eberseidinungen in getreuen

fjacftmile'g geftod^en öon äöill). ^Jlülter I. (u. ein^.) ßief., äBeimar u. Seipa-

0- ä-, x^ot (entl)ält nur btei ©cenen au§ Söaüenftein unb bet 5Braut öon

3Jleffina). — ©d)iEer'g Sieb öon ber ©lodCe in 40 S3lättetn bilblic^ bargefteltt

ö. S5. 9le:§et. ^a^ ben ©nttoütfen be§ 5Jleiftet§ au ben äöanbgemälben im

@rofe^. ©(^toffe au äöeimar auf §ola geaeid^net öon §. ßeutemann u. gc=

fd^nittcn öon ^. ®. Riegel, ßei^a- 1855, fjfol. — 35. ^le^er^g greSfen im

©dt)itter= u. ®oet^e=3immer beg groB'^. gieftbenaf^loffe§ au Söeimar. 2Jl. ^ejt

öon 3Ö. 2üb!e. 91. b. Drig. pl^otogr. öon ^x. A^anfftängl. ©tuttg. 0. ^.,

gfol. - ^era im (Sl^riftl. Äunplatt, Sa^rg. 23 (1881), ©. 1 ff.
— ÄreC

in ber (ßeipaO 311. 3eitung, »b. 64 (1875), ©. 230. — giaupp in b. (Seipa.)

aSÜ. 3eitung, S3b. 81 (^a^rg. 1883), ©. 423. — 5ped^t, S)eutfd^e Äünfticr

be§ 19. M^^-> 4. gtei^e, ©. 148 ff.
— ^teftologe öon 33aifd§ in Ueber Sanb

u. ^JJleer, ^t^t in 3)ie i?unft für Sitte, 9laupp in ber (ßeipa.) ^ü. 3eitung

u. bem Unteraeid^neten in ber ©dE)toäb. ßl^roni! u. ber 3eitf(i)rift für bilb.

Äunft, r im ^ai)x^. 1886. äöintterUn.
25*
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^fic^cr: «Ultd^acl 51., 2lrc^itefturmater
,

ge6. am 31. ^ärj 1798 au

^ünd^en unb f bafetbft am 4. S)ec'6r. 1876. S)etjelbe ftammte au§ einer

|(^tDä6ijc^en, attmäl^ttdE) in§ Sürgerlid^e auggetoad^lenen ^ünfttetfamitic; ev

lernte erft etmaS Satein, bann ba§ ^tiö^nen bei |)ermann ^o]ep^ bitterer,

fam unter ißeter ö. ßanger'ä S)irection auf bie ^Ifabemie unb mart fid^ unter

«Uiatt^iaS Mo^ auj ba§ ^orträtiact) , in weld^em er yc£)on um 1820 al§ |elb=

ftänbiger ^ünftter :§erbortrat; nebenbei öerfuditc er ]xä) aurf) nad^ CSuaglio'§

33orbilb im ©ebiete bcr 2lrc^ite£tur= unb 2)ecDration§maIerei. @r mottte S3ilbni^»,

^iftorieu', 2anbj(^aft§= unb 2lr(f)ite!turmaler , alle§ jugteid) fein; aud^ im

50^iniaturbilbe fdfieint er ftd) öerfud^t ju f)aben. @in gefä^rli^eg Sßielerlei öon

SSorftubien, au§ we(d£)en ^. , menn aud) langsam, einen ftd£)eren Ütüdgang für

feinen wat)ren, nadi^attigen 33eruf fanb. ©d^tie^lid^ nal^m i^n, ber bie redete @abe

Befa^, alle§ fünftlerifdt) anjufd^auen, ba§ Ceben unb bie SBelt in bie ©c^ule:

5(1. ging 1819 mit guten @mpfet)tungen nadt) bem ©üben, l§ielt fid^ längere

3ett at§ ^Porträtmaler in 2;rient auf, burdjjog Qbeiitalien Oon ^ailanb 6i§ 2:rieft

unb magte fid^ nod^ 9lom unb 5leapel , mo er 1824 mit i^rie§, Oe'^me, ©5^=

loff, SBagner, ßubmig 9tid^ter unb anberen beutfd£)en ßunftgenoffen 5ufammen=

traf. S)a mit bem i^orträtfadE) nid^t üiel ju mad£)en mar, marf fld^ 51. am
ba§ ©eure unb [tubirte ba§ farbige 3Solf§Ieben, metc^eg fid^ bamat§ nodE) fo

ungefud)t, toon aüen ©eiten in überrafdEienber äöeife barbot. ^n ja^treid^en

3eid)nungen, meift nur toenigen ^oti f)oi)tn f^iguren unb ©ruppen, t)ieU er bie

ginbrücEe feft. @ie trugen benfelben fixieren, beinal^e fupferftid^artigen ©trid^

unb 6'^arafter, wie eben bamai§ bie dualer mit "^öd^fter ©emiffenfjaftigfett i§re

„©tubten" madE)ten : f^tn ^oe^, ^. 21. Mein unb ^. SSürfel äeii^ncten Sitte in

gteid^ forgfältiger äöeife. S)em jungen 91. ftanb ^einrid) |)eB, toeld^er fid^ ba=

mal§ in 9flom befanb, mit feinem et)rlidf)en Ülatl^e bei; ba| er bei 51. bie

„!§iftorifd^e" ©trcnge öermt^te, mar begreiflid^. ©o meinte ^e^ eine§ SagS

„ba§ 5Jlauertoer! toelc§e§ 5L ba male, tauge uncnbüd§ me'^r at§ bie f^iguren

baöor unb e§ märe mol am beften, toenn biefe jenem untergeorbnet mürben",

©ein fd^arfer SSIid ]§atte 5le§er'§ Begabung erfannt; 5t. felbft aber fanb erft

attmä'EiüdE) ben rid^tigen Sßeg. Söorerft glaubte er genug ju f^un, menn er bie

Söer'^ältmffe feiner f^figuten mel^r unb mel^r berfteinerte unb bafür ber ardE)itef=

tonifdjen Umgebung eine größere Sebeutung einräumte. Son ba an mar

5tet)er'§ äöeg üorgeäeid^net. @§ bauerte aber aud^ je^t noc^ eine gute Söeite,

biö yi. im SSeretd^e ber 2trct)itefturmalerei jene fünft(erifdE)e .^ö'^e erreict)te, meldte

er bann in ber i5rolge immer bel^auptete unb öon weither er fetbft an ber

©renje be§ @reifenatter§ nid^t l^erabftieg. Denn at§ er brei ^a^re öor feinem

Stöbe ma'^rjune'^men glaubte, ba| bie ©id^erl)eit feiner ^anb unb feinet au^er=

orbentlidl) fd^önen unb ftet§ freubeftra^lenben 2luge§ fd^minbe, legte er ben ^infet

nieber, fo fd^tner i^m biefe§ aud^ fallen modl)te. @§ mar ein '§arte§ Opfer,

aber feinet guten 5tamen§ mürbig. iBeifpiele biefer 2trt finb gletd^mol feiten.

2in Sftalien malte 5i. eine „Sltmofenfpenbe", ba§ treffliche 33ilb eine§ „©pieteri"

(Giuocatore), eine „5Jlutter mit il^rem Sambino unter ber Slrcabe eine§

^aufe§". 6in !öftli(^e§ „9lömifd^e ©eflügeltjänbler" borftettenbeS unb „Roma
1825" beaeid)nete§ 58ilb befi^t bie 5leue ?pinafot^ef ju 5Jlünd)en; bie faft

28 Zentimeter tjo'^en i5riguren finb mit äu^erfter ©orgfalt burdligebilbet , in§=

befonbere üerträgt ber öor i'linen fte]§enbe Jpüt)nerforb fogar eine Unterfudliung

mit ber ßupe unb erinnert in feiner faubcren 3(u§fü^rung beinal^e an bie ©pie^

lereien be§ ®erf)arb S)oro. 33ei feiner 1825 erfolgten 9lüc£fet)r nac^ 5Jlünd^en

brad^te 5i. eine gütle öon ©fiaaen unb ©tubien mit, einen ©d^a^ öon Silbern,

Softümftüden , Sanbfd^aften unb Stnftc^ten öon öffentlidf)en ^piö^en unb ardl)i=

teftonifd^en S)ar[teüungen. ®r ^atte in ber ^rembe gelernt, ma§ arbeiten l^eifet

;
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bcr S)i'an9 imb bie 2uft ju frfiaffen waten mit ber Stfenntnife fcineS ^ieU§i ex^

ttjad^t; er ftrebte ba§ ©efunbene nic^t allein ju öericeitl^en
,

jonbein ourf) 2ln=

bern ju teilten unb fte feine§ geiftigen @ttt)etb§ t^eilf)ait äu mad)en. ©o grün=

bete 31. eine 3ficf)nung8|d^ute unb na^m ©diülct an; aud^ befteibete er 6i§

1833 bie ©teHe eincS 6onjeröatot§ am ^ünd^enet Äunftöetein. S)ajel&ft

Btad^te et bann in bet i^olge bie 531e'^täat)t feinet Silber jut 2lu§fteEung, nod^

int ^. 1825 eine „t^i^ou mit il^ten .^inbern au§ ber Segenb öon 9locca bi ©an
(SteTono" ; 1826 tamen |rf)on fieben 33ilber: „fjranci^canetmöndie teel(^e an
i|tet Ä'Ioftetpiotte ©peijen untet bie Slrmen auStl^eilen" ; ein „tömifd)er 3JliI(^=

l^önbler" ; ein auf grafiger 2lni)ö^e fi|enber „^iegen^irte mit einem Keinen

tlläbc^en, eine italienifdtie ißanbfd^aft im ,g)intergrunbc" ; ßoftume bi Stocca ©.
©tefano o. audf) öon Dleoano unb 3[)tontorio 9tomano ; ben ©d)tu^ machte eine

©ru^lje Italiener. 2)a§ alleS malte 91. ebenfo mie bie übrigen „alten perren"

Don bamal§, o'^ne Weitere SSei^lfe aU feine an Ort nnb ©teile gemarfiten

^eid^nungen unb ©fijäen; fie fd)leppten fi(^ nod) ni(i)t mit ßoftümen, ®arbe=
roben unb fonftigen Lobelien; fie malten au§ ber Svinnerung unb waren in

garbe unb ^^'cli'iung gerabe fo biplomatifc^ genau, t)ielleid)t fogar no(i) ge=

ttiffen'^ajter al§ unfere ßeitgenoffen , meiere öfterg, menigftcn§ bei ben „äuge=

reiften" ^obeEen, öon maSürten ©übtirolern unb anbertteitigem ©efinbel ^inter§

Sid^t geiüt)rt toerbcn. SJÖenn man ferner bebenft, ba^ 91. au^er feinen öielmd^cn

Dbliegenljeiten al§ 2el)rer unb ßonferöator no(f) al§ Silbni^maler in Stnfprud^

genommen tourbe, toeil er eine öoräüglidlie @abe jur Stuffaffung c^arafteriftifdier

3üge unb aEer 3ufälligfeiten befafe — fo erl)alten wir ein lebtiafte^ Silb

feines raftlofen ^^lei^eä , ber burd) ba§ fröt)lid§e SBewu^tfein be§ ©elingene, ber

öerbienten Slnerfennung unb reid^licl)en 33eifaE§ nod^ gel^oben warb. 2)abei

blieb fein SSortrag eben fo forgfam unb fauber, ja er fteigerte fidl) nod^ ^ufel^enbg

in ber minutiöfeften ©ewiffen^aftigf eit , wätircnb bie ©timmung im fteten

i^ottfd^reitcn an poetifd)er ©d)önl)eit unb feintöniger ."parmonie gewann. S)en

^5t)epunft errei(i)te er freilii^ erft in ber '»IRitte unb ju Q:nt>e ber öierjiger

i^a'^re. ^n ba§ ^a^x 1827 fiel noc§ eine „fjifd^erfamilie öon 9lettuno",

ein öon ßinbern mit g^^üd^ten bef($enfter „(äremit" ic. ^n allen biefen S)ingen

fpiegelte 91. bamalS bie il)n umgebenbe 9Zatur eben fo wa^r , Wie '^eutjutage

^Jaffini. ^m näd^ften ^al^re folgten eine l^übfdlie, um einen ©c^leifer öerfammeltc

9Jläb(i)engefeEfd^af t ; ein „Saltarello romano" unb mel)rere anbere 6oftüm=
gruppen; 1829 tauditen f(i)on einige Silber auf, in benen bie Slrc^iteftur felb=

ftänbiger jum S5orf(i)ein !am, 3. 33. ber „^^ifdimarft in Olom" ober eine „©tra^e
in Xiöoli" (1830), bann fam bag „^^ant^eon in 3fiom" (1832), eine Partie

ou§ ber „ßiöitä ßaöinia" , ein „5]3la| in 3Ilbano"
, ferner eine „©tra^e au§

Siterbo", womit 91. öorläufig bie ?fteil^e feiner 9teife=(5rinnerungen au§ bem ge=

lobten ßanbe S^tolien f(f)IoB, ba ein Wiüfommener unb el)renöoEer Sluftrag feine

Xt)ätigfeit auf ein anbereS ©ebiet lenfte. 9tef)er'§ 9lame fiattc guten ^lang
unb öiele fetner Silber gingen fc^on bamalS nad^ ©tuttgart, ©reiben, Serlin

unb Sonbon. ^n%ltiä) mit i^x. ®ie§mann, ®lin!, Sinbenfdlimit unb Sorenj

Quaglio Würbe 9t. 1834 nad^ .^o^enfdliWangau berufen, um bie 3Bänbe biefer

fo romantifi^ gelegenen Surg, wetd^e burd^ ben Äronprinj 9}tarimilian Wieber

aui ben Krümmern erftanben War, mit greifen ju fdiimüdlen. 91. malte nad^

ben Entwürfen öon ütuben jWei Silber im ©d£)Wanenritterfaale, „ßol^engrin'S 5Ib=

fd^ieb öom ^aufe feiner Altern" unb beffen „^o^jeit mit berfd^önen @lfa öon Sra=
baut" ; bann arbeitete er mit an ben „Silbern au§ bem ^^-auenleben be§ beutfdlien

9)tittelalter§", an ben „5DarftcIIungen au§ ber äöiltinafage" unb ben gregfen „au§
bem bcutfd)en 9iitterlcben" — bie beiben legieren 6t)clen nadl) 9Jtori3 öon ©d^winb'§

Sompofitionen. Som fd)önen ©d^wanenfd^lo^ mad^te De. öiele ard^iteftonifd^c 2lu6=
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fliige iit bie Dlac^öaric^att unb trug reid^e 9lu§6eute ^tim; bei jeinct im Wäx^ 1837

ctjolgten SdüdEfe^r na<i) 5Jlünd^en begann tr alsbatb mit jenen @tabte=, 33urgcn=

unb Äitc^enbitbern , ol^ne toetdie toir ^e^er'S 5iamcn nic^t me'^r ju ben!cn öer=

mögen. 3)ie 3lrc^itefturmaterei penbelte bamal§ nod^ „jtDifd^en ben beiben 65=

tremen ber 23ü^nenbecotation unb ber linearen S)ü|telei, nad§ bem 33orbilbc ber

fpäteren 5liebertänber. @rft 51. gab bem ^Ird^itetturBilbe baburd) me'^r Unmittet=

barfeit unb poetifd^e S^rei^eit, ba§ et nid^t auf conftructiöem 2ßeg, unb öom
Slrd^iteften au§, yonbern öom ®enre bur(^ altmä^tit^e SSertiefung in ben bau=

lid§en ^intergrunb äum Slrc^itefturbilbe gelangte" (SHeber). S)en 53eginn mad^te

er 1837 mit bem „giat'^'^auS au 2Bafferburg" (jein le^teä S3ilb nad^ 37iä^riger

Il'^ätigfcit mar 1873 anä) einem 5)lotit) au§ biejer ©tabt entnommen) ; rafdE)

iolgten „bie Xitttjcapelle in 3lttötting" unb eine 3ln[tc§t ber „Söaffen'^alle in

^o^enjd£)toangau" ; ba§ „@c^loB äu ^urg'^aufen" (1838), ein SE^or unb eine

Äird^e au8 bem alterf^ümlid^en 9lotf)enburg an ber Sauber, jenem lieben8mür=

bigen ©täbt(i)en, tocld^eä yt. fojufagen erft entbecEte unb mit feinen füllen

ateijen befannt mad§te, ba^ e§ jeit^er mit wal^rer 5Jlagie aUe 5Jlaler unb Äunft=

l^iftorifer anjog. Salb barauf bradE)te 91. ba§ Äreu^tl^or au§ S^ngolftabt (1839),

innere unb äußere 2lnfidE)ten be§ Ulmer 5)tünfter§ unb bortigen Sftat'^'^aujeg. ßemp=

ten unb SanbSl^ut mit ber 3;rau§ni|, 3)infel§bü^t unb 5Jlemmingen, S)onaurDört^,

Äel'^eim unb 2lug§burg lieferten i'^m i'^re öorbem taum gelaunten ©c^ä^e au§;

überall in ben alten e'^emaligen 9leid^§ftäbten, in il)ren 9Jliln[tern, 9iat^l^äujcrn

unb Surgen, fanb er in aüen ©trafen unb ®ä§c^en überrafc£)enb fd^önc Ueber=

xefte mittelalterlid^er Äunft unb malerifd^e§ Söinfelmerf , toeld^eö er mit bejon=

berer Vorliebe feff^ielt. 3n immer größeren unb meiteren Sogen ^og ^. att=

iäl)rlid§ burd§§ ßanb, überall Äleinobe entbecEenb. @emöl§nlid§ jeid^nete er gleich

an Drt unb ©teile unb mit lounberbarer Streue unb ätoar in ber (Srö^e mie

bal Silb merben foltte, feinen ©egenftonb; einjelne S)etail§ famen nöt^igcnfattä

in ein !leine§ ©li^äenbud^; in betreff ber t^arbenmirlung bürgte il)m fein gutei

®ebädl)tnife. ©a| er bann toieber in feinem 2ltelier ju 5}tün(|cn, fo tourbc bie

3eid§nung auf bie Seintoanb gebauft unb bie 3lu§fül§rung frifc^meg begonnen.

%xo^ ber fubtilften Sluäfü'^rung be§ 2)etail§ tourbe er bod§ nie '^art ober flein=

lid^, fonbern bel^ielt feine öotte fünftlerifd^e f^i^eilieit. S)ie 2lrbeit mar i§m eine

2uft unb fein Seruf eine fji^eubc; bie f^arbe mit meld^er er buc^ftäblid^ 3eid^=

nete, toanbelte ftc^ in Sßo'^lflang, 2llle§ ftanb in Harmonie : Suft, ©timmung unb

©taffagc. 3^a§ ^Jtalen mar i^m immerbar ein ^eft, nur menn e§ an bie Suft

ging, ha würbe ber fonft fo !§eitre 5Rann beina'^e öerbrie^lid^. 5Jlit !^umorifti=

fdE)em 3^ammer brac^ er einft in bie 2Borte au§: „D toie märe bie Äunft fo

fd^ön, menn e§ leine Suft äu malen gäbe!" Unb hoä) geigen alle feine Silber

bon biefer belümmerten .^eräen§angft leine ©pur. S)ie immer präd^tig abge=

paßten, oft fel)r ja'^lreid^en ©taffagen pflegte 51. Porter ouf übergelegte @la8=

fc^erben ju ffijäiren; erft toenn fie il^m üöttig paßten, malte er fte frifd^tocg in

feine Silber, ^n immer meitere 9tabien be^nte 51. feine 2lu§flüge: nad^ bem
fd^önen ©d^toaben (Solingen, Tübingen unb 53taulbronn, 1848), bann an ben

Sobenfee (Sinbau unb ßonftanj, 1849), nad) greiburg im Srei^gau; über

SBei^enburg nad^ 5lürnberg (1851). i^m ^. 1855 Perarbeitete 5^ bie ^rüd^te

einer aud^ auf Selgien auigebe^nten 9fl^einreife; ba^mifd^en lamen mieber @r=

innerungen au§ ber engeren ^eimat^; 1863 roanberte 51. nad^ Söl^men unb
©ac^fen, fpäter aud^ noc^ in bie ©(^loeiä. (5§ mar, als ob feine Äraft, fein

glei| unb feine SeiftungSfäl^igleit mit ben 3fa^i:en fid§ fteigere; mit eiferner

2lu§bauer faB 51. tagsüber |inter feinem fleinen ^enfter, meld^eS nid^t einmal

reineä, ref[ejfreie§ 5lorblidl)t bot; für feine Sebürfniffe, meinte ber befd^eibene

5Jlann, reid^e ba§ oöKig au§. 5ll§ i'§n einer feiner fjfrcunbc einmol in betreff
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bcr [trengen S^it^nung mit 6orneliu§ Ocrgleic^en unb t^n ebenfo ben 2lttmetflcv

atter gfad^genojfcn im @ebicte ber Slrc^itefut nennen ttJoüte, meierte 5^1. biefen

(S^rentitcl mit ben SOßorten ab: „^liein, mit Sotneliuä bürfcn ©ie mid§ nid^t

öetgleid^en, ba^u öerel^ve id§ il^n biet au ^oä); aber gemeint ^abe ic|'8 — fe^te

er Beinal^e feierlid^ betoegt bei — gemeint l^abe id^'ä mit ber i¥unft ebenjo

ernft". ^m ^. 1848 erhielt 51. alg 2lu§iei(^nung eine ©taatgpenfton , 1872
bie ^lujnal^me unter bie @§renmitgUeber ber 5lfabemie; bie geier feine§ 75. ®c=
burt§tage§ mürbe öon ©eitcn ber 5Ründ&ener -ffünftteryd^aft feftlid^ begangen.

S)cr Slbenb jeineS ßeben§ brad^te ij|r ben greifen ^ilnftler inbefjen nod^ einige

l^arte 5ßrü|ungen : 6r[t ftarb na(^ äe'^njäl^riger Äranfl^eit eine geliebte koä^ttx,

bann ftreifte i^n ein (S(i)laganfaE , bon bem er fid^ jebod^ äiemlid^ mieber er=

l^olte, um einen l^eftigen %^pf)ü^ burd^jumatiien ; leiblich l^ergeftellt öerlor 5h in

gjlitte be§ ^a^xe^ 1876 feine treue ©attin, toeld^er er, tro^ ber forgfättigften

^Pflege feiner einzigen Stod^ter, am 4. Secbr. beffelben S^a^reS folgte. 51. mar
ein reiner, lauterer, unantaftbarer 6|arafter , 'ooU Siebe unb 2öot)lmoÜen gegen

bie 5)lenfien; feine Äunft ein ed^ter Spiegel feiner fd§önen Seele. 6r gehörte

aud§ ju ben Stiftern be§ Mnftterunterftü^ung§öerein§, beffen nid^t mül^elofe 35or=

ftanbfd^aft er lange ^a'^re l^inburd^ betleibete, S)ie neue ^pinafot^et befi^t elf

SBilber bon 5le;§er'§ .^anb, toa'^re ^Perlen, faft au§ allen feinen 5pi)afen. 2lufeer

ben öorgenannten bie innere 3Infid§t ber „ßapeCe auf ber 2;rau8ni^", bann ämei

2lnfi(^ten au§ 3ltt=2Ründ§en , beibe mit i^ren origineEcn unb (^arafteriftifd^en

Staffagen gan^ löftlic^e 6abinet§bilber au8 bem frii|eren 5Jlün(^ener Seben.

Sbenfo ift ber „ehemalige 3flefiben3flügel gegen ben .^ofgarten" (1843) ein

mal^rcS i^leinob ! Sine ganje Sulturgefd§i(|te ftectt in ben menigen f^iguren

mit i!§ren un§ beinalie fc^on altertliümlid^ anlieimelnben ßoflümen. 3tt'if(^en

biefen unb ber „,ßtofter!ird§e äu Seben^aufen bei Stübingen" (1848) ift fd^on

ein großer Sd^ritt, meldten ber 5Jialer bortoärt§ getrau; ein toarme§ ßolorit

fpiett über bie fpipogige Filigranarbeit, ein ed^ter ^aud^ bon fünftlerifc^er

5Poefte. S)aran rei^t fid§ bie „^Präger St. 35eit§fird^e" unb bie „5JlartinS!ird^e

in Sßraunfdjtoeig" , bann ber „5)hgbeburger S)om" (1855), mit einer 5Jlenge

minutiöfer fJigilrdEien , „ßid^tenf^al bei S3aben" (1859) unb bie „^^l^einer-

fird^e in $rag" (1863), ein auf ^olä gemalteä 5Jliniaturbilbd§en üon tounber=

barer SluSfül^rung. Settfamertoeifc mürben mit 2lu§nal)me eineS bon See=

berger titl)ograbl)irten S3latte§ au§ bem fog. „.^önig Submig = 2llbum", nur
menige bon 5Ze^er'§ Silbern burd^ Stid§ unb ^l^otograpl)ie berbielfältigt;

aud^ für ben ^oljfd^nitt, moau fein 55ortrag bodf) fo boffenb getoefcn toäre, ^t
51. niemals gejeic^net. S)e§gleid^en ejiftirt aud^ fein SticE) mit einem ^ortröt

5le'^er'§, nur eine ^pi^otograpl^ie üon .^anfftängt unb eine fleine öon Seeb. ©eine

SBüfte :^at ^albig in Äönig 2ubtoig§ 3luftrag mobettirt.

Sögl. 8ipoto§It), 9lrtiftifc^e§ 5Jlünd^en, 1836, S. 89. — 5lagler 1840.

X, 172. — 9legnet, 5Jlünd^ener ^ünftler, 181. II, 72 ff.
— 51efrolog in

Seitage 348 2lltgem. 3eitung öom 13. Siecbr. 1876. — ©ottfd^alt, Unfere

3eit, 1877, XIII, 311. — ^unfttoerein§berict)t für 1876. S. 74. — gieber,

@efd^. b. neueren beutfd^en Äunft, 1876. S. 512.

Jp^ac. ^ottanb.
Sterin: Sodann Söitl^elm 51., geb. au .^erbecte am 21. gfebr. 1811,

t au 23ßerl am 10. 3fuli 1841, ber So'^n eine§ einfad^en 33ürger§ unb Sd§rei=

nerg. %tn erften (Stementaruntcrrid^t empfing ber ftitte, crnftc, aber tefeeifrige

Änabe bon <&ermonn, bem Drganiften feiner Saterftabt; im Uten ^a^xt er'^ielt

er ben erften 5Jlufifunterrid^t öon bem bortigen ße'^rer Sarf^e , um fid§ für

ben ßel^rerftanb öoraubereiten , meldten Sebenäberuf er fid^ fd^on je^t er=

«jftl^lt l^atte. 3)cr etfjäl^rige Änabe mad§te rafd^e fjfortfd^ritte, befonberS unter
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bcr Scitung be§ Sel^rerS SHagctmann, beffen Se^ttalent il^m jum SSorbilb toutbc.

Um bieje !^t\i öerlor er feine Butter, unb ba§ nunmcfinge Scben im ®Itern=

f)an]e lief; i|n jrül) äut ©etfefttfiätigfeit unb Selbfiftänbigteit be§ ß'^atafters gelangen.

1823 trat er in bie bamat§ bon bieten 3lu§tt)ärtigen befuc^te Slectoratljc^ulc

feiner 35aterftabt ein, bie jtDar nidt)t öicl bot, boc£) iiali fid) ^. burd)

fleißiges ©etbftftubium toeiter. 1829 beftanb er ju ©oeft bie 3lufna{)m8prüfung

in ba§ bortige Sel)rerfeminar , mo er [id) bie 2l(^tung feiner Se'Eirer unb ^it=

feminariften ju ertoerben teufte unb ju ben 5ßeften ber Slnftatt jä'^tte. iBer=

fd^iebene i'Cim nid^t jufagenbe 35er^ättniffe^be§ ©eminarS beranla^ten i^n ba=

mal§, feine @rfal)rung unb fein Urtlf)eil iiber ©eminare in einem „S^arfteltung

einiger Uebelftänbe ic." betitelten ©(^riftc^en auSjufprec^en. '^laä) ?lbfotbirung

be§ ätoeiten Surfu§ be§ ©eminarS übernahm 9L bie äteeite Se^rerfteüe in <g>ei^cn,

einem Siorfe bei ^üllieim a. b. Slu'^r. S)a bie bortigen SSer^ältniffc ol^ne

fein S5erfd)ulben unangenel§m für il)n fid^ geftalteten, er aud) förperlid^ leibenb

tüar, öerlie^ er bie ©teile, um in feiner .g)eimat^ fidl) bei ärjtUd^er pflege ju

er'^olen; nad) einem lialbjä^rigen Slufent^alt bafelbft toar er fotceit toieber l)er»

geftellt, um einem Sftufe al§ ße^rer in 2)ortmunb folgen ^u lönnen. S)afetbft

fanb er einen i'^m äufagenben 3lufent^alt unb 2öir!ung§frei§ ; bod^ '^atte er '^ier,

toie fd^on frül)er, an l^äufig toieberfe^renber ßränflid}!eit ^u leiben, bie in it)m

bie ftete 31'^nung cine§ frül^en SobeS auftommen lie§. ^m 9Jlai 1833 t)er=

taufd^te er ba§ il)m liebgetoorbene S)ortmunb mit Söetl, teo'^in er an bie et)an=

gelifd^e @lementarfct)ule Berufen mar, (5r betcarb fic^ ätoar 1838 um eine

gel^rerftette an ber S)üffeIborfer 9tealfd)ule, trat aber nadf) genauerer ^Prüfung

ber bortigen ?lnftalt§öerl§ältniffe bon ber 33etoerbung jurüd unb berblieb bi§ ju

feinem SebenSenbe in feiner ©tellung ju Söerl. — -il. mar in feiner 2Birffam=

feit alg Seigrer bon SSebeutung: feine ©d^ule mar nad^ bem rü'^mlid^en ^^ugnife

feiner S5orgefe^ten, loic 3, 35. be§ ©d^ulinfpectorS ©d^ü^, in ftetem gortfd^reiten,

fein Unterrid^t anregenb unb auf bie Ucbung be§ S)enfbermögen§ gerid)tet. ®e=

toiffen'^aft erfüllte er an fid§ bie 5pflid§t ber Söeiterbilbung; er la§ biel unb

immer in fortbauernber SSejieliung ju feinem 35eruf ; Üteligion unb ©pradtie maren

bie beiben bon it)m mit ^Borliebe gepflegten Unterric^t§fäd^er; bon feinen ©tu=

bien auf bem legieren (Sebiete jeugt fein 1837 bcröffentlid)te§ äöerf: „5JIet^o=

bifd^e§ i)anbbud^ für ben Unterrid)t in ben beutfd^en ©t^lübungen". S)iefe8

33ud) ift nad£) bem Urtl^eil bon gadf)freifen, einige 5Jlängel abgered£)net,

bon praftifd^em m&txtij unb lä^t bie 6intoir*ung be§ bormaligen Se!§rer§ ^Jle'^m'i,

be§ auf biefem ©ebiet rü^mlid^ befannten ©eminarbirectorS (5!§rlid^ , erfef)en.

©eine Semü^ung für feine perfönlic^e ^Jortbilbung unb ba§ rege ^ntereffe an

feinem 33erufe befunben aud^ einige bon ^. l^interlaffene unb nid§t jur S3er=

öffentlid^ung gelangte ^Jlanufcripte, toie „S)o§ Seben ^efu G^rifti" ; bann ,Ma.=

terialien 5um ßeitfaben für ben 9leligion§unterrid£)t"
;

ferner „Seitfaben für ben

Unterricht in ber beutfd£)en ©prad^e" ; „^aläftina in geograpl^ifdt)cr unb ar(^äo=

logifd£)er ^infid^t" ;
fd^lie^lid^ „Scbete fiir ©d^ule unb JpauS". S)ie brei erften

©Triften fmb für ben Se'^rer, bie beiben testen für ben ©d^üler beftimmt; ber

„ßeitfaben für ben Unterrid^t in ber beutfdE)en ©prad^e"
,

fotoeit er in brei

Reiten borliegt, umfaßt ba§ ße'^räiel ber Dberclaffe ber Slementaifd^ule. — S)ie

^perfönltd^feit ^e^^m'^ getoinnt aber eine toeitere unb ganj befonbere SBebeutung

in feinen kämpfen unb Seftrebungcn für bie ^ebung ber 5öolf§fdf)ule unb in§=

befonbere für bie ^fntereffen be§ 2e^rerftanbe§ in geiftiger unb materieller |)inftd^t.

S)ie auf biefem ©cbiete fid§ gefteEte Slufgabe fud^t 91. in brei ©(^riften äu förbern,

bon benen bie erfte 1838 erfd^ien unter bem ütel: „3Ba§ mufe gefd)e^en, wenn ba§

2}ol!§fd£)ultoefen gel)oben toerben folt? gtn 2Bort jur Prüfung unb SSel^er^igung

feinen 3lmt§genoffen in SBeftfalen unb in ben 9l^einlanben empfo'^ten bon Sö.^lefm".
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2)er 3[öeg, ben ^. tjiet jeinen 9tmt§Qenoffen jur ßrveid^ung jeinc§ 3^ßfJ§ empfo'^t,

toar eine ^Petition in ßorporation ober bod) tDenigften§ ein ^luftteten ju gleid)er

3eit unb nac^ gteid^en ©i-unbfä^en öon aücn. 6r begann ben .^ampi mit bem
einen r^e^n, ba^ bie 3eit jur 9teaUfirang jeiner 3Jbcen no(^ nid^t gefommen tnor,

inbem einevjeit§ öiele jetner 6tanbe§gcnofjen l^iejür nic^t bie nött)ige ßrfcnntnife

ober ben ^ut^ bejahen, anbrerfeit§ aber aucf) gejagt toerben mu§, ba^ bei man^em
äöo^rcn , bo(i) nidCit atte§ au§yül^rbar erjc£)eint , teai ben Sin^alt ber ^Brojd^üre

bilbet; e§ fel^lte inSbefonbere bie ^ertiorl^ebung , ba^ ber Sei)rerftanb bor aüem
burd^ geiftigeS .g)öf|erftreBen fic^ eine günjtigere materielle unb jociate ©teüung
getoinnen mufe. 5Die ^^o^ge ber 93er5ffentli(^ung bieje§ ©d^riftd^cnS toar eine

üietfad^ "heftige 3Iutregung be§ Se'^rerftanbeS ; e§ erfolgten junädfift 35efpred£)ungen,

bann ^luffä^e im SBeftjälifd^en Sln^eiger für unb toiber. S)a oud£) bie Sprad^e
ber (Sd^rift l^in unb toieber leibeufd^aftlidE) unb menig maBbott »ar, fo lie^ bie

Slegierung ju 2lrn§berg unb baö DberfdE)utcoIlegium ju fünfter bem SBerfafjer

itjre SJlipiüigung anbeuten; jd^merjlid^er aber nod^ mu^te ^l. bie ©nttäufd^ung
berütjrcn, bie er jeitenS feiner ©tanbeSgcnoffen erfuhr, ba fie feine 5piäne nid£)t

mit genügenbem 5lad§bruii unterfiü|ten unb überl^aupt nid)t ju einmütl^igem

§anbeln famen. 'ü. ertannte, ba§ unter fotd^en Umftänben eine gemiffe skä%i=

gung in ber ßrftrebung feiner 3^^^^ geboten fei; biefe mar aud^ erfennbar in

ber balb barauf öon i!§m t)cröffentlid)ten ätotiten 33rofdE)üre, bie ben Jitcl trug:

„S)arlegung einiger Uebelftänbe, meldte ben 5BoIf§fd£)unet)rerftanb im 3It(gemeinen

nod^ brüdEcn, nebft Eingabe jur ^ebung berfelben", 1839. ^ier fteHt ber S8cr=

faffcr ben ©a^ auf: „5lIIe legalen Sßerl^ältniffe bei SebenS muffen, foUcn fie

toirttid^ legat fein, einen moralifd^en ®runb {)aben" , ein ®eban!e, ber mit ben

mobernen focialen ^been bcrtoanbt ift; bann merben meiter @eneral = ße^rer=

conferenäen in 3]orfd£)Iag gebradE)t. S)iefe Ie|tere (5d£)rift fanb öielfad^en Seifatt.

2lm 24. 3fanuor 1840 reid^te 5^. bei ber ^Regierung ju 2lrn§berg ein @efud£)

ein um ©etoäl^rung ber @rtaubni|
, feine 3Imtlgenoffen unb bereu f^reunbe ju

freimiHigen 93eiträgen jur Unterftü^ung bebürftiger emeritirter Se'^ier, bereu

SBitttoen unb Söaifen aufforbern ju bürfen, tt)eld£)e 35itte abfd£)Iäglid) befdjieben

tourbe mit bem beifügen, ba^ '>il. feine 3eit unb Äraft mel^r auf bie 23er=

maltung feiner ©d£)ute, al§ auf bergleid^en SSeftrebungen öerttenben möge. Äurj
t)or feinem nun balb erfolgenben Sobe fd^rieb 51. nod£) ein ©d^riftd£)en „5Be=

leud^tung ber öon bem .gjerrn ©uperintenbenten Ä. 2Ö. SBeiämann I)erau§ge=

gebenen ©dE)rift: Ueber ba§ SJer'^ältnit ber 5ßolf§fd^ute jum Staat unb jur

Äird)e iz." , 1840. S)iefe (Sciirift gemätjrt einen intereffanten ßinblidf in 'Re'ijm'^

geiftige ßnttoidfelung; er ift gegen früher ma^öoUer unb rul^iger fomie flarer in

feinen 5lnfd§auungen unb ^Jorberungen gemorben, obtool^l er fein 3iel |tet€ im Sluge

behielt. 9Im 10. Sfuli 1841 ftarb er infolge eines 9leröenf{eber§ ^n SBert. —
9h mar eine öon ibealer 2Infdf)auung§meife , aber audE) öon ftaifem ©elbftgefü'^l

getragene $erfönlid)feit, metd£)C bie knappen S5er{)ältniffe ber Sfugenbjeit frü'^ jur

föntfd^iebenl)eit unb ©elbftänbigfeit l§erau§bilbcten ; baju fam teiber eine ftetS

fdf)tDanfenbe ©efunb^eit, meldte bie @mpfinblidf)!eit feiner Dlatur Iran!t)aft ftei=

gerte, maS i^n benn oft bie ©d)ranfe bc§ ^alöoßen unb ben ridE)tigen iact

überfetien lie^. O^ne eine cigenttidt) gele'^rte Sitbung erfa'^ren ju lC)aben, befa|

5t. eine reid^e ©umme öon Söiffen , ba§ er bei angeborener SBiPegier unb

ftetem ©tubium gewonnen ^atte unb ba§ il^n jum tüd£)tigen Öe'firer fomie jum
maderen Kämpfer für bie ^^ntereffen feine§ ©tanbe§ in reicf)em ^a|e befät)igte.

Srinnerung an 2^o{)ann 2öilf)e(m 5le^m nebft SInbeutungen über 3"=
ftänbe be§ ßet)rerlcbenl öon ^(liepe, Sffen 1841; fobann ^^iograp^ien ber

berü'^mteften unb öerbienftöottften ^päbagogen unb ©(i)u(männer au§ ber S5er=

gangenl^eit öon 3i- 33. §einbl, — ^pobagogifd^e Olealenctjftopäbie, reb. öon

Ä. ®. Hergang. 2. 53b. »inber.
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ntWm- 3o]^. 9trn. 91. f. 9Zcring.

S'lc^ruig: ^o'^ann ßl^rtftop:^ 9t., gied§t§gelc'§rter, [tammte auä $jutten=

borj bei ®ot^a, too er tt>al§tjd§einü(^ im 4ten ^a^rje^nt be§ 17. Sfal^tl^unbert^

geboren iwirbe. (5r toav ein S3ruber Don ^o^. ßt)riacu§ 91. , ber 1688 als

S)octor beiber Siechte in @ot^a ftarb, unb ein @ol§n öon 3'i'^'ii^^aS 91., ber tion

1627 bi§ 1661 ba§ ^^farramt in ^Pfuttenborf öertoaUete unb bi§ 1644 aud^

noc^ baS benad^barte ®orj äöeft^ujen mitbejorgte, tneil bie üon fd^toerer ^rieg8=

not| !^eimgeju(^tcn S3ctt)o|ner befjelben feinen eigenen @ei[tlic^en mel^r au unter=

Italien öermoc^ten. 91. bejud^te ba§ bamalS öom Slector 2lnbrea§ 9ie^'§er ge=

leitete gotl§Qi|(^e @t)mnafium
,

ftubirte bann in ^i^na 3furi§prubenj unb erwarb

fidö ]^ier 1666 ben (Srab cine§ ßiccntiatcn ber 9ted^te, bei loeld^em 2lnla| er

unter @. 21. (5trube'§ 5Borfi| „De indiciis et proba per aquam frigidam saga-

rum" bigputirte. 9tac§]§er lie^ er fic^ aU .^ofabbocat in (Sotl^a nieber unb [tarb

im ^. 1682 (nid)t 1724), ob an feinem bi§:^erigen äöol^norte, ift fel^r 3tocifel=

]§aft, bo bie bortigen ,^ird£)enbüd^er feinerlei gintrag über feinen Stob ent=

l^olten. — @r ift SSerfaffer breier meljrfadE) aufgelegter Söerfe, bon benen bie

beiben erften bem @ebraucf)e ber 3^ac§genoffen bienen fottten, wä^renb bag britte

al§ 9lad^fdE)(agebuc^ für bie ©ebilbeten beftimmt mar, nömlid^ einc8 „Jus

Saxonicum discrepans, sive Differentiae juris canonici electoralis et com-
munis" (1682, 1724. 4**.), eineS „Manuale Xotariorum latino-germanicum"

(1687; 6. Slufl. 1754), über toetc^eS ^o^. ©d^eurer befonbere erlöuternbe

2lnmer!ungen gefc^rieben fiat (1737. 4°.), unb eine§ „.g)iftorifd^ = 5Polttifd^=

Suriftifd^en ßejüonS" (1684; 10., bon S^r. ©otttob giicciuS beforgte ^lufl.,

1756. 4^).

^x. 9lubolp:^i, Gotha diplomatica. 3. %^l. granffurt 1717. ©. 332.
— 3ebler'§ Umberfal=ßejifon. 23. 33b. @p. 1618 ff.

— Stöd^er u. 9loter=

munb. — 21. S^ecE, ©ruft ber fromme. 2. 58b. ®oti)a 1865. ©. 47 f.
—

2}gl. aud^ (i^. ®. 33rüdEner), Äirdf)en= unb Sd^ulenftaat im ^erjogtl^. @otl§a.

III. %f)l 3. ©tüdE. ®ot^a 1761. @. 32. (@eburt§botum nid^t genau ju er=

mittcin, ba iia^ ^ird^enbud^ in ^futtenborf erft mit 1664 beginnt.)

©d^umann.
^fle^ring: Sfol^ann gfiriftion 9i. , ebangelifd^er S^^eolog unb Äird^en=

lieberbid^ter, ber ©ol^n bon ^o^. S^riftopl^ 9t. (f. o.) in ©of^a unb am 29. S)ecbr.

1671 bafelbft geboren, befud^te ba§ bom 9iector (Seorg ^e^ geleitete t)eimifd^e @t)m=

nafium unb |ierauf bie Uniberfität ^aUt, mo er ficf) junäc^ft unter ber 5ü^=
rung be§ 5}rofeffor§ ©eorg ©ruft ©ta^l brei ^a^xt lang ber Slrjneiroiffenfd^aft

mibmetc, bann aber bon biefer jur i^eologie übertrat, meil er ftd£) bon bem
bamal§ :^errfd£)enben peti§mu§ angezogen füt)ttc. 2fm ^. 1700 würbe er Slector

äu gffen in 9Beftfa(en, !am 1703 at§ ^nfpector ber ^^freitifd^c an ba§ ^Jfrantfe'fd^e

äSaifen^uS in ©lauc^a bor ^aEe unb erl^ielt 1706 bie ^farrfteüe ju 9taun=

bovf am ^eterSberge, toeld^e er au @nbe 1715 (nid^t 1716) mit berjenigen ju

9Jlorl bei ^aUe bertaufd^te. 9la(| einer mef)r al§ äWanaigjäl^rigen erfolgreichen

Söirffamfeit ftarb er t)ier am 29. Slprit 1736. 31I§ Sfnfpector äu ©laud^a ^atte

er fid^ am 6. Octbr. 1705 mit ßlara ©opt)ia ©raSl^off au§ Queblinburg, ber

Stod^ter eine§ Kaufmanns, bermätilt. 2lu§ biefer gf)e gingen 9 Äinber ^erbor,

bon benen if)n 2 ©ö§ne unb 3 Söd^ter überlebten. 5Die beiben erften fc^lugen

bie t^eologifc^e ßaufba^n ein, bie mittlere Soditer berfieiratl^ete fidt) am 20. 9tobbr.
1'736 mit 3fot). Sfrael Äinberling, bem 2lmt§nac£)foIger i^reS 23ater§ in «ülorl.— S)ie 9Jlu|[e, bereu 9t. neben feinen bfarramttid^en (Sefd^äften geno^, ber=

menbete er 5U einer aiemlid^ emfigen litterarifd^en 2:§ätigfeit, bie fi^ t^eilä in

felbftänbigen ©d^riften, t^eitS in Ueberfe^ungen funbgab unb au^cr ber 2;:|eoIogie

auc^ nod^ anbere SBiffengatoeige umfaßte. 3}on ber erftcren 3lrt finb 3u nennen

:
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eine „Äurje Sinteitung in hit Unibetfal^iftorie unb ®eo^xapf)it" (1699), eine

„SlUgemeine |)i[totte be§ ^tten 2;e[tament§ bi§ auf bic ©eöutt Sfiriftt, mit

d^ronoIogi|(^en Nabelten" (1717), eine „3lttgcmeinc gci1t= unb toeltüd^c ^iftorie

bei erften 800 ^a^te nad) ß^rifti ©eburt" (1719), beren beabfid^tigte unb be-

reits gefd^tiebene ^^fortfe^ung nidit metir äum 2)rucf gelangte, unb bet „Söerfud^

einer grünblic^en Untersuchung ber '^Intiquität bon ber (SJeneatogie be§ Äöniglid^

^Preu^ifd^en .^aufeg" (1724). 9}on Ueb ertragungen au§ ben alten Sprachen Oer=

öffentlid^te er: eine „Seutjd^e Ueberfe^ung ber Oraculorum Sibyllinoruin au§ bem
@riec|ijd^en" (1702), ttjelt^e unter bem jEitel: „9ieun Söüd^er ©ibt)ttinifc£)er ^ro=
p^^e^eiungen, nebft einer Einleitung öon ber ^iftorie ber (Sibyllen" (1719)

ujieöer aufgelegt würbe, i'^m aber auc^ mel^rere Eingriffe eintrug, o'^ne ba^ e§

i:^m gelingen fonnte, burc^ jeine beibcn ©egcnfd^riiten : „^od^malige Sßertl^eibi»

gung ber 6ibt)tlen=^^rop!^e3eiung gegen bie (Simoürfe geleierter 3Jlänner, bie fie

für falfd^ ausgeben" (1720) unb „^teflei-tones, ober SSef^eibene @eban!en unb
3lnmerfungen über ^rn. ^^^ropft §crm. ^Jfriebr. Sruun'S Unterfui^ung öon ben

©ibtjtten" (1736) bie @(i)tl§eit ber ©ibt)ttinifc§en äöeiffagungen ju begrünben;

femer bie lleberfe|ungen öon @eorg x^xanät'^ ö. fjrranrfenau „Flora Francica"

(1716) unb „Tractatus de palingenesia ai-tificialiplantarum" (1719,4**.) unb öon

„S)e§ ^eil. ^ermä fämmtlid§en geiftreic^en ©d^riften" (1718). Rubere Utterarifd^e

3lrbeiten famen nid§t über bie fd^riftli(^e ?lbfaffung l)inau§: fo aufeer ber oben

genannten toeltgefd^id^tlid^en gortfe^ung eine ^5t)anblung: „3fefu§, ber ^ef=

fiaä", unb einige 33änbe „Observationes chymicae", eine ^^rud^t feiner frü'^eren

mebicinifd^en ©tubien in Jpalle. — Einen bauernberen 'iJtad^ru^m als burd^ biefe

je|t öergejfenen ©d^riften ^at fid^ 9t. burd^ feine geiftlid^en Sieber ertoorben,

öon benen fed£|S au§ feiner §anbf(|rift junäd^ft in ben erften 3:^eil öon ^. 21.

i5fret)ling'§aufen'i @ei[treid§em ÖJefangbuc^ (1704) übergingen, um fld^ bann öon

l^ier aus in anbere ßieberfammlungen 3U öerbreiten. @S ftnb bieS: „2ld§, treuer

ßJott, toie nötf)ig ift, ba| toir ie^unb red£)t beten" (14 Stropt)en), „3)ie S^ugenb

toirb bur^'SÄreua geübet" (10 ©tropfen), „$ilf ^efu, l^ilf fiegcn" (9 ©tropfen),

„©d^ütte beineS 8id§te§ ©tra'^len, £) mein ^eilanb über mid^" (7 ©trop^^en),

„Söac^et auf, i^r lieben -l^er^en" (7 ©tropl^en) unb enblic^ bie 14 ^^fo^^

ftrop'^en 3U 2)lid^ael ^JlüKer'S öierftrop'^igem Siebe öon ber brübcrlid^en Siebe

(nad^ 5pfalm 133): „©ie|, wie lieblid^ unb toie fein 3fft'S, toenn 33rüber frieb=

lid^ fein".

SBe^et, ^iftor. SebenS=93efd^reibung IV, ©. 372 f.
— ^. 6^t. ö. S)ret)^aupt,

©aat=Srel3S. 2. %t}l ^aüi 17.51. ©. 157, 925 f. u. 935. — Söe^el, Analecta

hymnica II, ©. 364. — ^. @. 2Ö. ©unfel, ^iftorifd^ = critifrf)e 5flad^rid^ten

öon öerftorbenen ©etetirten unb beren ©d^riften, 8. S3bS. 3. 2^1., Sollten u.

2)effau 1759. ©. 555 f.
— Siotermunb ju ^öc^er. — ^od), &e]ä). b. ^irc^en=

liebS (im Sfnbej s. v.). — 6. Äe^r, 2)er d^riftlid^e 9fleligionS=Unterrid^t in

ber 5öolfSfrf)ule. 2. 2lufl. 2. S3b. ®ot^a 1870. ©. 359. — Qfifd^er , Äirc^cn=

liebcr^Sejüon, 2. .g)älfte, ©. 459 a unb unter ben einzelnen Sieberanfängen.

(©eburtSbotum, SEobeStag unb anbere öon ben Quetten nidE)t berü'^rte Seben8=

nac^rid^ten nai^ bem ©rabftein in ^JJlorl.) ©d^umann.

9^cibÖört öon bleuen tal, nad^ SBalf^er öon ber 5öogettoeibe unb öiel=

leidet nodt) neben .g)cinrtc^ öon Körungen ber bebeutenbfte unb originettfte

S^rifer beS beut'fd^en Mittelalters, nimmt in ber @efd^idl)te beS MinnefangS
eine toid£)tigc Stellung ein. SllS ©d^öpfer ber (öon Sad^mann fo benannten)

„l^bftfd^en S)orfpoefie" öereint er in feinen Siebern bic beiben großen 9lid^tungen

ber mittel'^od^beutfd^en ^dt, bie ^öfifd^e unb bie öolfSt^ümlid^e. S)urc^ ben

El^arafter feiner ^l^ocfie meljr , als man bem aeitlid^en 35er'^ältnife nad^ erwarten
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joütc, öon ben güfltefn ber mittett)Oc^beutf(i§en ^Poefie, Söolfram unb ÜBaUl^et,

abfte^enb , oermtttelt ev in feinet S)i(i)tung ben Uebergang öon ber SSlütl^cäeit

äuni SSerfaö. ©nblid^ '^at fein S)i(i)ter be§ bcutfc^en ^ittetolterg \o moffenl^ait

91aii)ioIger unb ^lac^a^mer gefunben wie er.
—

fjüv bie ®efd^id)te feine§ 2eben§ i[t ftrengfte ©(Reibung ^teifci^en bem
f)iftorif(i)en unb bem legenbarifd^en 3^. exforbcrtid^, f^olgenbe S)aten ftefjcn feft:

9i. war öon ©eöurt ein 6aierifd)er Sftitter, ber ba§ @ut üleuental (Wal^r|(i^ein=

Ii(f) ba§ heutige gieintal bei £anb§"^ut) al§ Se'^en bejo^. 1217 bef^eiligte er

fid§ an bem ^renäjug ScopolbS VII. bon Oefterreic^. ginige 3eit nac^ feiner

3fiiicfte'^r öerlor er mit ber ©nabe feines 2e]§en§l)errn fein @ut unb öerlie^ be§=

fialb 33atetn. @r fanb in Cefterrei($ in ^erjog griebricf) (ber 1230 jur 9le=

gterung !am) einen gütigen ©önner, ber i^m bei ^elf ein ße'^en öerlie'^ unb
i^m auc^ fonft reidie ©aben äutoanbte. Um 1236 war er not^ in Defterreid^,

f(f)eint aber, al§ ber .g)erjog mit bem Äaifer in S^ift geriet^, fi(i) öon ber

^ipartci feines 55ef(^ü^erS abgewanbt ju l^aben. — 1250 erwähnt äöernl^er

ber ©ärtner it)n al§ öetftorben. — Unfid)er ift, ob ^. öerl^eiratl^et War,

bod) fprid^t bie Söal^rf(^einli(i)!eit bafür, ba^ er grou unb Äinber befa^.

Zweifelhaft ift aud^ bie IReinung einc§ feiner fpäteften ©ebid^te, in weld)em er

einen S3if(i)oi (Sber'^art anrebet unb SSaiern begrübt, ^aupt beutet bie ©teile

ba'^in , bo^ ^l. mit ©räbifi^of ßber'^art II. öon ©aläburg in ©teiermaxf war
unb öon bort nac§ SSaiern jurüdfel^rte. ©cf)molfe fpridit ba§ ©ebic^t 5t ab. —

S)ie ungemeine ^Popularität feiner S;i(i)tungen foWie bie auffällige S3er=

f(^iebenl)eit ber bitteren unb grämlichen ©ebic^te au§ fpäterer 3fit bon ben

frö'^lic^en unb '^armlofen ßiebern feiner SfUßenb madjtcn 5^. jum ©egenftanb att=

gemeinen 3ntereffe§. @r fanb f(i)on bei Seb^eiten ja^lreid^e 9lad§a^mer, bie aud^

bie 5l'§eilna'^me an ben perfönlic^en ©dliicEfalen be§ S)i(^ter§ ju befriebigen

füllten. SOÖeniger freie Stfinbung als öielme^r falf(f)e ®r!lärung unb Srgänjung
feiner eigenen 93eri(^te öerfd^oben in furjem ba§ ^ilb 9leibl)art'§. S)ic einfeitigc

Betonung feines SSauernfpottS ma(i)te eine waljre ßaricatur auS il^m, feitbem

biefe S3erl)öl^nung ber Sanbleute jur Svl^eiterung ber Iteinen ©beHeute unb balb

aurf) ber ©täbter immer gröber betrieben würbe. Ueber bie ©ntwicEelung ber

^leib^rtlegenbe fe'^lt nod^ eine einge^enbe Untexfudiung. Sie größte S5erwir=

rung ^at eine erft feit bem 15. Sal)rl)unbert nad^juweifenbe SntfteEung feiner

SBiogiap^ic öerurfad^t. S)er S)i(f)ter Wirb nämlic^, foWeit befannt, jum erften

Male in einer apotxt)pf)en ©rabfd^rift öon 1479 „5^eibl)art ^uä^^" genannt

unb feit bem @nbe beS 15. ^fafir'^unbettS als <g)ofnarr an ben .^of CttoS bcS

fyröl^liciien (f 1339) öerfe|t. S)er 2lnacl)roniSmuS er!lärt fic^ au§ ber Beliebten

3ufammenfieEung ^teib'^art'S mit bem Pfaffen öom Äalenberg, ebenbal^er aud^

bie öergröbernbe Stuffaffung, bie it)n ben .g)Ofnarren fpielen lä^t. Unerflärt ift

ber ^Beiname. SCßacfernagel Wollte ben S)id^ter bem fränüfd^en ©efdilei^t berer

öon gud^S äuWeifen, barauf beutet jebod) fein einziges 3ln3ei(f)en. 2Bol aber

fd^eint er mit einem ©lieb jeneS ®ef(i)ledt)teS öerwed^felt worben 3U fein : mit

bem ^errn ^leibliart öon ^uä^^ auf ^Surgpreppad), ber 1499 im Sienft ^erjog

Gilberts öor ©roningen fiel (Menden, Script. II, 1326. .ßrüger, Catalogus etc.,

Erfurt 1627. @. 202). SDurc^ au|ergewöl§nli(i)e Körpergröße auSgeäcic^net,

war biefer i5felbl)auptmann bei ben f^i-'iefen als „ber große i^uc^S" befannt;

ber .^ampf, ben beibe 9teibl^arte (freilidE) mit fe^r ungteicfien SBaffen) gegen bie

^Bauern führten, begünftigte bie SSerfc^meljung , unb lange öor bem Xob beS

fränfif(i)en 91. öerwe(i)felt jene ©rabfd^rift ^.pfeiffer'S ©erm. 17, 40) ben „strenuus

miles" mit bem S)ici)ter. 9lu(^ fpätere ©ele|rte l§aben nod^ ber pra^lerifc^en

3^nfd)rift Wegen, bie im SBüraburger 2)om am Äenotap!§ beS f^e-^^auptmannS

prangt, ben ©d§öpfer ber l^öfifc^en S)orfpoefie für einen Söürjburger gel^alten.
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erft nad^bem bteje SJermifd^ung fi(^ burc^geje^t f)atU, f(f)cint boä ®raft be§

2)t(^ter§ im SQöicnet ©tejangbom mit bem äöapjienäeid^en be§ Su^|e§ gejc^mürft

tDorben 3U fein. 5Denn feine Seid^e toatb mol fd)on im 14. i^al^t'^unbert bort=

]^in übergejü'§i-t (Söattenbad^, ©d^nfttDejen ©. 435), ble ©culpturen aber muffen
jünger fein, ba fie baS 23er|ältni| ^Jteibl)art'§ ju |)eräog Ctto aU toal^r borau§=

fe^en (ögl. SGßadEernagel, M. S. H. 4, 438 h) @ben biefer 23erme(i)felung toegen

i)eifet 91. ber S)id^ter bann feit 53Httc be§ 16. 3Jaf)rf)unbert8 mieber^oU „ein

ebler ^^ranfe". —
yieib^art'g S)id)tungen finb in'^altlid^ mie formell üon großer Scbeutung.

5iac^ ber ftoffliefen ©eite aeid^net fie il^re culturl^iftorifd^e SBid^tigfeit au§: für

jenen Äampf, in bem dürften unb Slbel ben aufftrebenben Sauernftanb jurt

bauernben ©d^aben S)eutfd§lanb§ öon neuem nieberbrücEten, ift, neben bem trcff=

lid^en 2öernt)er bem ©ärtner unb bem fog. ©eiftieb Jpelbting, !Jl. ein ^aupt=
3eugc, freilid) öon Slüen ber am mctiigften objectioc. S)enn nid^t nur ftel§t er— mie jene Seibcn aud£) — mit ©ntfd^ieben^cit in ben 9lei^en be§ WteU, nid^t

blo§ Derf(f|ärfen i^m perfönlidtie ''JJtomente ben (Segenfa^, fonbern bie It)rifd^e

gorm unb bie ^umoriftifd^e Xenbenj beeinfluffcn feine 3eid^nung fo fe^r, ba^
er ni(^t einmal al§ SSertreter be§ bauernfeinbti(^en 2lbel§ ot)ne tt)eitere§ für

biefen fpret^en fann. S)efto mel^r gelten bie abfid^t§lofen 3^9« unb gelegent=

lid^en SBemerlungen, bie benn au(^ ®. fjretitag in feinen „Srübern tiom beutfcf)en

^aufe" mit großer g^eint)eit benu^t l^at. ^el)r aber nod^ al§ burd^ ©injet^

t)eiten ift ^eib{)art'§ ©tofftoat)! al§ @an3e§ ein 3eugni| für ben @eift feiner

3eit, toeld^eä neben ber ^ijinnepoefie nidt)t überfet)en merben barf. S)a§ feciale

^otiö, tt)eld^e§ gerabe für bie @efdt)idl)te ber beutfd^en ^^oefie ftetä öon !§öd^fter

SBebeutung toar, [tettt al§ für biefe Spoc^e entfd£)eibenb ben ©egenfa^ ber fran=

3öfircnben ^offreife gegen bie nod^ un'^öfifd^en breiten ©d^id^ten be§ 5Jol!e8 öor

3lugcn. 9Zid^t fromm ober toeltlid^, mie ju Dtfrieb§ S^^^> nid£)t geleiert ober un=

gelehrt, toie in ben 2;agen §rauentob§, fonbern ^öfifcl) unb „börperlid^" finb t)ier

bie ©(iitagmorte. ^uö^^i«^ f^^^n tt)ir aber, wie 33iete§ nodE) etilen gemein ift:

au^er bem nirgenbs fel^lenben religiöfen unb einem nidE)t geringen potitifd^en

;3fntereffe bie f^ri-'fube an ber Ütatur im toetteften ©inn, an heitrer realiftifd^ev

Seben^fd^ilberung mie an 9laturfdl)ilberung in ttabitionettem ©til
,

äugleid^ aber

audl) bie greube an ber Äunftform, an poetifdE)er unb mufifalifdf)er ©ewanbtlicit

unb tteffenbem ^u§brudf. iJür aU bieg mar ber teb^aftefte ©inn in ben breiten

Greifen rege, bie fein ^publicum au§mad§en unb bie nur geograptjifd^, !einegtoeg§

aber focial eingefdl)ränft fdl)einen. —
°Jn formeller ^infid£)t genügen ''31eib'§art'§ Sieber biefen ?lnforberungen öor

attem burdt) ben ^au^^^^; eines ftet§ l)örf)ft glücElid^ gemö'^lten 9tl§t)tf)mu§ , ben

eine jum Xan^ unmiberfteljlid) lodEeube ^ufif öerftärfte. S)ie (SebidE)te jerfatten

in Bleien für bie ©ommertän^e im ^xtitn unb ßieber für bie Söintertänje in

ber ©tube unb mürben ol)ne 3weifel meift mirflid^ jum Slanj oorgetragen.

S3cibc Slrten finb g-ortbilbungen uralter öolf§tpmlid£)er Sanjlieber, öon benen

nur tiefte erhalten finb unb bie ben ©dl)naberl§üpfeln , meiere baierifd^e unb

öfterreid^ifd^e dauern nod^ jc^t jum jlanä improöifiren, ä^ntid^ 3u beuten finb

(ögl. '^ierju meine Slbl^anblung über „3lltbeutfd£)e 35olf§liebd§en" in b. S^itfdjr.

f. S)eutfd^c§ Slltert^um, 5ßb. XXIX, ©. 121 ff.). 3lber toie bie Säuje felbft,

tragen aud§ bie baju gefungencn Sieber für ©ommer unb 2öinter öerfd£)iebenen

ßl^arafter (ögl. ö. ßiliencron, S)eutfd^e§ Seben im S3olf§lieb, ©. LVI f.). S)ie

gicien , bie im ©ommer auf bem allgemeinen Sanjpla^ unter ber 3)orflinbe ge=

fangen mcrben, finb leidet unb luftig; bem entfpridf)t ber frifd^e unb l^armtofe

Son ber ©ommerliebcv. 2Bie ferner mit bem grü^lingStauä bie Anfänge notio=
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naler ©tamatil äufammentiängen (SBettftreit öon ©ommer unb Sötnter u. bgl.)

fo tragen anä) biete ©ebid^te meift bialogijd^e ©infleibung, bie ftc§ oft bramatif^cr

SeBenbigfeit näl^ett. ®§ toerben l)ierl6ei bie natürlich uralten 2;t)pen ber 3Ttuttcr

unb Soditer in Setoegung gefegt, unb atoar nacä^ ^otiben, bie gleid^fattS 6ercit§

ber inbogermanijd^en ^oefic angel^ören. Sommer brel^t \\ä) bie ^anbtung um bie

mit bem fjrül^ling neu ertoac^enbe ßuft ber SSäuerinnen ju Xanj unb 5Jlinnc

yp%l. Ul^lanb, Schriften III, 391 ff.), ßntmeber toerben bie jugenblid^en ®e=

füfle ber Sitten öerfpottet, ober e8 toirb bie toad^fame „hviote" ber 3llten, bie

bie jEod^ter öor ben @efal§ren be§ SlanjeS lauten toiE, öon ber Sfungen öerettelt,

ober enblid^ e§ tritt au(i) ätoifd^en ben ^lläbd^en felbft ein ©cgenfa^ ein, inbem
baS banfbare 'Jülotib ber ungleid^en (Sefä'^rten, ber „SBleid^en" unb „Sftotl^en"

(über ba§ Ul^lanb a. a. D. 403 ff. tounberf(f)ön gel)anbelt f)at) in 8cene gefegt

toirb : bie eine ^Jungfrau ift fröl^lid^ im 33efi^ i'^res ©eliebten, bie anbere trauert

um ben Sßcrluft be§ ßiebl^al6er§ ober gar ber 6^re. — S)ie Söinterliebcr toerben in

einer befonberg toeiten ©tube „getreten", fie finb fc^toerer unb langfamer, ben

l)öfifc|en jCänjen nöl^er öertoanbt. |)ier finbet benn mel^r ernftl^afte S3etrac^=

tung, befonber§ aber boS'^afte ©^ottfudit 9laum jur S3et^ätigung. S)er S5or=

tänjer, ber bie ©tube au§fud^en unb bei ben Swngen ben Sanj anfagen mu^,
fpiett l^ier eine größere 9totte, unb ba er äugleic^ SJorfänger ift, l^at ba§ Söinter=

tanalieb einen mel^r monotogifdien 61§arafter. ^. fd^eint juerft mit ber 5luf*

forberung jum Stanj bie beim Xanten gefungenen 9lecföerfe in bie Sitteratur

eingefüt)rt ju f)aUn; bie burc^aug in öolfst^ümlicfier 5lrt gel^altenen @pott=

ftropj^en gelten l^ier ben SSauern unb fül)ren am liebften bie ^otide be§ prun!=

fü(^tigen unb bod^ rof)en fotoie be§ flreitfüd^tigen unb bod^ jum .^ampf un=

gefd^iäten %'ölpeU au§. Sine ©in^eit toirb in biefen ©tropl^enrei^en burd§ einen

epifdien Stäben l^ergeftettt, ber ben SSerlauf be§ SLanjeS öon ber Slnfage bi§ äur

©dj)lu|prügelei öorfül^rt. S)o(^ bleibt ba§ ©efüge ein loderet, einige toenige

@ebi(^te ausgenommen , bie auf bem ^reujjug unter ber ©intoirfung ber alt=

franjöfifdien ^paftoureHen gebiditet ju fein fd^etnen. — @in gortfrfiritt bon rein

tt)t)if(^er äu inbiöibualifirenber ©atire, bem aber toieber ein ©inlen folgt, ift

nic^t 3U berfennen. ^m ganzen finb bie SBinterlieber erl)eblidf) gleid^förmiger,

al§ bie ©ommerlieber; il^re fet)r biel größere ^difl aber beutet mit anberen 2ln=

äeid^en barauf, ba^ fie öon ben .^örern nod) öorgejogen tourbcn.

2luf biefer Slntel^nung an ben SSolfätanj beru'^t e§, ba^ bie Sfteien (neben

ben fogenannten ßeid)en) öon alten mittell^od)beutfd§en ßiebern faft aKein mit

ibrem jtoeitlieiligen ©trop'^enbau eine 2lu§na^me öon bem burd^ 3f- ®rimm
entbedten ®efe^ ber S)reit]§eilig!eit mad£)en. <&äufige Slntoenbung öon öolf8=

t'§ümli(f)=unpfifd§en HuSbrürfen unb Silbern, ®ebrau(^ fomifd^ toirfenber 6igen=

namen, ein lofereS (Sefüge ber Siebe, bei bem tool ber @a^ aber nid^t immer
ber ©inn mit ber ©trop'^e abfd^lie^t entfpredien bem Urfprung toie bem 3hJedE biefer

ßieber. S)a ber S)id£)ter fidC) jebod^ feit feiner Ueberfiebelung nad^ öefterreid^ au8=

fd^lie^lid^ ben ^öfifdien toifen toibmete unb birecte 3Berüf)rung mit ben 33auern

mieb, nöl^ert fid^ feine ^poefte feitbem ber l^öfifd^en mel^r, boc^ nur in 3leu^erlid^=

feiten: er nimmt in ba§ lotfere (Sefüge feiner ©trop'^enrei^en aud§ 5!Rtnne=

ftropl^en auf, gebrandet bie 'hergebrachten 9lu8brüdfe unb Söenbungen ber ^of=
bid^tung unb erfe^t bie öolf§t5ümli(^en 3lnftänge burc^ 3flemini§cenaen an
SBaltl§er unb 9leinmar. 5£)er Äern feiner 5Did)tung toirb baburd^ nid^t bcrül^rt.

6ben l^ierburd^ ift e§ ermöglid^t, bie in einer guten ^anbfd^rift überlieferte

gietl^enfolge feiner ßieber ju prüfen; e§ ergibt fic^ babei ein ftctigcr gortfd^iritt

in .^infirf)t ber 2ed§ni!, bi§ ein ftorfer unb äune^menbcr 33erfaE eintritt; burd§

otte ©pod^en aber bleiben bie df)ara!terifirten befonberä in^altlid^en 3Jlerf=

mole unöeränbcrt. 2)ie jE^atfad^e, bie feine @nttoicEelung unterbrad^ unb öon il^m
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fclbft oIS iBeginn ber öerfeittcrten 3eit be§ Sinfeng aufgefaßt toirb, bie ge^cimnife='

öoHe ©ejc^id^te bon bem ©piegel einer SSaucrnmagb ^tiberun, ben btefer bet

SBauet Sngelmax enttil, ^at il^re Scbeutung iebenfatt§ gerabc in ber ©ntfretn»

bung öon ben ßanbleuten. @et)ä|fige 35erfolgung tritt jeitbem auf beiben ©eiten

an bic ©tette lei(i)ter ^fledereien unb ^^eib'^art'ä Slugenmerf gel^t bon ber for=

metten unb ted^nifc^en S5e|Qnbtung aHäulel^r auf ben ^fn'^fllt- S)ur(^ biefe

jtenbenj I)at er bie ^ülte grolber unb meift fd^mu|iger 2lnefboten bon Sßouern*

tölpeleien leiber felbft angeregt, bie bann auf feinen ^tarnen gingen unb gegen

1500 in einem S5otf§l6u(^ gcbrudft tourben. —
^. toar eine ec^te ,f?ünftlernatur, öoller ^Begabung unb Temperament, er«

füllt tjon Siebe ju feiner .^unft, lieben§toürbig unb elegont, sugleid) aber unpraf»

tifd§ unb unfelbftänbig, eitel unb empftnbtid), man möä)te faft fagen neröiJS, Wie

benn bei il§m oft moberne ©ebanfen unb SBenbungen überrafd^en. hieben

einer [tarf '^eröortretenben ©pottfud)t lag eine ©entimentalität , bie in fleinen

23itt= unb ©anfftrop'^en getegentlicE) rül^renben 9lu§bruc£ finbet; feine 9leligiofttät

ift bagegen tro^ mieberl^olter ©elbftbefet)rungen nie tief gegangen, ©ein 2;oIent

toie feine Steigung toiefen i^n auf bie in ber ^orm leidite , im ^n'^att ober=

fläc^tid^ aber anfd^aulic^ ffijjirenbe ^foefie, bic i'^n berüt)mt gemacht t)at; too

er crnftere ^etobien anftimmt ober attgemeine ©ebanfen auäfprei^en tüiU, mixt

er teilet fd^toerfäüig ober txiöial. 2)ee^alb l^at er and) ju feiner Qdt me^r

bie 5!Jlenge für fic£) ge'^abt at§ ben SSeifatt ber SSeften. Sßolfram gebenft feiner

mit gutmütf)!gem ©pott, SBalf^er fd^eint ein fdiarfcS ©treitlieb auf feine 3lrt 3U

bid^ten gemünjt ju "^aben. S)ie fpäteren S)ic£)ter toben ben gefeierten @pon^=

mu§ einer attberbreiteten ©attung gern; ben 5Reifterftngern galt er für einen

ber jmölf Stifter ber ©ingfd^ule. 3!Jief)r al§ bie§ aile§ ^eigt aber bie ßegenbe

toie i'^n ba§ Sßolf auffaßte. ©0 ift bie Srabition jur Städterin feine§ arifto=

hatifd^en Xlebermutl§§ unb feiner bejaljlten ©atire getoorben, oI)ne bodC) feinen

liol^en ®aben unb ftimpaf^ifc^en Sigenfd^aften gerecht 3u toerben. Sine ein=

ge'^enbc SBürbigung feine§ toeitreidfienben 6influffe§ ift nod§ faum Oerfud^t.

gfleibl^art'g @ebic£)te fmb in unübertrefflid£)er äßeife bon 3Jl. ^aupt 1858
l)erau§gegeben morben. — 2lu§ ber ßitteratur über \i)n finb befonberö toid^tig

:

Söacfernagel in öon ber .g)agen§ ^Mnnefingern IV, 435—42 unb ©d^molte

im Programm be§ @t)mnafium§ ju 5pot§bam, Oftern 1875 für bie S3io=

grap^ie; SCßatfernagel in ben ^Blättern für litt. Unterliattung, 1838, 9ir. 139

u. 140 für bie ßegenbe; ferner b. ßiliencron, §aupt'§ 3^- ^h 69 — 117;
Xifd^er, Ueber ^^iit^art bon giiutoental, ßeipaig 1872, 2Bilmann§, 3tfd)r.

f. b. 5lltertt). XXIX, 64
f. für bie literar = ^iftorifd^e SBürbigung. SQ3eitere

ßitteraturangaben im meiner S)iffertation S)ie Sieil^enfolge ber ßieber 9leib=

l^art'ä bon gicuent^al, »erlin 1883, ©. 6 f. iRid^arb 2Jl. SJle^er.

9lcib^arbt: ^o^ann ©eorg ^Jt., geb. gegen @nbe beS 17. ^^a'^rl^unbcrtS

in SSernftabt a. b. SBe^ba im prftent^um £)el§, f in Königsberg 1740

(1. Sfanuar 1739"?) als föniglidE) preufeifc^er gapettmeifter. ®r begann fd£)on

frül^e fid^ mit mufifalifd^en SRaterien ju befd§äftigen, benn feine erfte fefir geleierte

©df)rift entftanb, als er nod§ ©tubent in äena war, 1706: „SSefte unb leid£)tefte

Stemperatur be§ 9Jlonod^orbi, öermittelft toeld^er ba§ '^eutigeS Za^ei bräud^lid^e

Genus Diatonico-Chromaticum alfo eingerid^tet mirb, ba| aEe Intervalla, nad^

gel^öriger Proportion, einerlei ©dt)tt)ebung überfommen, unb fid^ ba'^er bie Modi
reguläres in alle unb febe Claves, in einer angenel^men ©leid^l^eit, transponiren

laffen: toorbei öorl^ero öon bem Urfprunge ber mufi!alifc£)en Proportionen, ben

Generibus Musicis, bereu ^el^lern unb Unäulönglid^!eit anberer 2}erbefferungen,

gel^anbelt wirb. SltteS au§ matf)ematifd£)en ©rünben grünblid^, orbentlid§, beut»
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Ixä) unb füralid^, Bei %cat>tmi]dcjen ^ebenftunben auigeje|t. 5leftft einem baju

ge^öriQen Äupicr, 4^ Sfena, Bei ^. 58ielc£en." 31. beiianbelt ^icr jum erften

^a(e einen ©to[f öoüftänbig unb einge^enb unb mit anerfennungätüettl^er Älai=

t)eit, ber bigl^er üon anberen ^ufiffi^nUfteüern ni(i)t berü(ffid§tigt tooiiben war.

2luf einer BeigegcBenen ZaUUe
,
fämmttid^e ©tufen be§ ^Jtonod^orb'S umjajfenb,

finb alle biatonijc^en , d^tomatifdien unb en'^armonifc^en ^nteröattenöer'£)ältnij|e

Deraeid^net. — 9t. ftubirte nod^ in Seipjig unb ^öniggfierg. 18 ^a^xt später

ei1(|ien öon i^m eine zweite ©^lilt: „Sectio canonis harmonici, aut ööttigen

9ti4tigfeit ber Generum modulandi", 4*^, ßönigiberg 1724; nebft einet ßupier=

taiet (2. 'Hüft. 1734). (Seine le^te $u6tication trägt ben 3:itel: „©änälirf)

erjc^öpfte matl§ematif(^e 2lbt:^cilungen be§ biatonij(^ = (|romatijci^en , temperirten

Canonis Monocliordi, aütoo, in untoiberfpred^lid^en Siegeln, unb l^anbgreiilid^en

©jempeln gezeigt toirb, toie atte Temperaturen au erfinben, in Sinien unb 3<it)ien

bauaufteüen, unb aufautragen jein. S)en ßieö^abern au grünbüc^er Stimmung
mitget^eilt". Äönig§berg 1732. — Siner unebirten, lateinijc^ gejd^riebenen

SIrbeit :)tcib'^art'ö gebenft 9]lattl§ejon in jeinem „53ott!ommenen .^apellmeifter"

im Sapitel „öon ben gebrochenen Slccorben". — ©etegentlidt) jeiner 6iniüf)rung

in jcin Sapellmeifteramt ^ielt ber yürftlid^e Superintenbent Dr. ü. ©anben eine

bejonbere 5ß«bigt. — S5on feinen Sompoiitionen erfdCiien nur ein SBerf imS)rucE:

„S)ie fteben S3u|pfalmen". ©d^letterer.

'>)lciten: ^Bert^olb ö. 51., ©raf Pon 53tarftetten unb @rai§bad)

(t 1342), aui einer |c^tt3äbi|c^en f5frti|errenfamilie, beren ©tammburg auf einem

^ergPotjprunge am gtorbge'^änge ber fd^tDäbi|ci)en 2ltp liegt, fül^rte ben Sefe'^l

über bie beutfcfien ©treitfräitc , toeldie !^ubmig ber Saier im Wäx^ 1323 ben

burd^ bie Gruppen be§ 5papfte§, 9lobert§ öon ^njou unb ber Söelfen bebrängten

«Dtaitänbern au -^ilfe fanbte. 3ugleic^ toarb er Dom Äönig ßubloig als ©tatt=

tialter be§ 9teid)g für bie ßombarbei, 2:D§cana unb bie gjlarf beftettt. @r atoang

bie (Siegner bie Belagerung ^ailanbg aufau'^eben unb lie^ fid^ im Flamen beS

9teid^e§ üon ber ©tabt t)ulbigen. äöie biefeg 3^orget)en ben ^:^]apft 3^o^ann XXII.

üeranla^te ben ^ampf gegen Subtoig offen aufaune'^men ,
^attc e§ aud^ für 91.

ba§ Urttieil ber (äjcommunication (13. 2Ipril 1324) aur gfolge. Salb barauf

ttjurbe 91. öon ßubmig t)eimberufen. S)amal§ toar ba§ alte bairifd^e @rafenl)au§

üon ©raiSbai^ unb SecljSmunb auSgeftorben unb ber ^önig fe^te nun burd^, ba^

©raiSbac^ unb bie anberen ©igengüter fammt ber ©raffd^aft be§ |)aufe§ 9t. au=

fielen, beffen 9Jluttet tt)at)rfc^einli(J eine ©d^roefter ber legten trafen öon ®rai§=

bacf) war. 3)ie ©raffc^aft 9Jlarftetten l^atte bie Familie ö. 9teifen bereits in ber

erften §äftc be§ 13. Sfa'^rliunbertS burd^ bie ^eiratl§ 33ert§olb§ III. erworben.

9leuburg an ber Äamla(| erl)ielt 9t. 1338 Pom i^aifer Subwig al§ 9teicl)§le'^en.

«ßiele 3al)re lang, f(f)on 1319, bann 1331—1341 erfclieint er al8 Hauptmann

ober ©eneratprocurator für Oberbaiern, mit weldt)em 3lmte laut be§ SÖeftallung§=

btiefeS öon 1331 bie SScfugni^ öerbunben War, an ©teüe be§ ÄaiferS Sefe|te

au erlaffen, S3eamte ein= unb abaufe^en unb beren giec^nungen au prüfen. @e-

^eimrat^^ beS ^aifecS unb bei biefem, wie Sfo'^ann ö. SBintert^ur crwä'^nt, be-

fonberS beliebt, mu^ er ben t)eröorragenbften Wienern be§ wittelSbad^ifd^en

^aufe§ beigeaä^lt Werben. (5r ftarb 1342, nad^bem er ben Äaifer aum S5or»

munb feiner Äinber ernannt "^atte, unb nun Warb e§ biefem leidt)t, bie ©tnge

fo au lenfen, bofe 9leifen'§ (Srbtod^ter 3lnna mit feinem @nfel griebrid^, bem

©o^ne ^eraog ©tep'^anS, fic^ öertobte unb 9teifen'§ Mobiatgüter at§ @rbe ber

Söraut nebft ben e5Taffdt)aften ©raiSbad^ unb 9Jtarftetten öon ben SittelSbad^ern

eingeaogen werben tonnten. @in gteid^namigcr ©ol^n 9teifen'§ war in ben geift=

lid^en ©tanb getreten.
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afticaler, @ejd^. 33aiern§, II (too <B. 466 ftatt: um 1295 au Mcn ift

:

cttoa feit 1239). — lieber bie fjfamiüe 6§t. 5r. ö. Statin, Söirtembcrg.

@cyc^. II, 571 ff.
— 5ß. gfr. ©tölin, ®efc^. 3öürttembeT9§, I, 432 ff.

3f{ i e a t c r.

^Reifen: ©ottfrieb ö. ^., jd^wäÖifi^er ^trtnefänger au8 bem ©efd^Ied^t

ber freien .gjerren tJ. 91., ber aweite <Boi)n ^einric^S II. ü. dl., eine§ l^od^gebilbeten

unb einftufreid^en ^JlanneS (f. u. ©. 403). ©leid) feinem S5ater l^at aud^ er

am ^o\e be§ jungen teibenfdiafttid^en ÄönigS ^einric^ VII., beS (So'^neä 2frieb=

rid^g IL, gelebt, ^uerft erfc^cint fein 5tame in Urfunben beä ^fa^i^cä 1234, im
^oi ift er am fönigtid^en ^oftagcr ju Söimpfen nad)mei§bar, im ^ärj 1236

am Jpofc be§ SBifd)of§ öon ©tra^urg, 1245 bet^eiligte er fic^ fammt feinem

älteren 33ruber an einer ^Jcl^be mit bem Sifc^of .^cinrid§ bon (Sonftana: beibe

Srübcr Werben gefangen, finb aber fd^on im 2Rära 1246 toieber frei in Ulm;
1253 ftiftet 91. mit feiner ©emal^lin ^Jled^titb bem Softer «iJlaulbronn 2Bein

unb Söeiaen; ba§ ^af)x 1255 bringt bie le^te urfunblid^e ©pur be§ S)id^ter§. —
^erborgegangen au§ einem mäditigen unb reid^ begüterten ^aufe tfieilt 9^. im
Öttgemeinen Slnta^, ©toff unb 9tid£)tung feiner ^oefie mit feinen bid^tenben

©tanbeägenoffen : bag eigene, bewegte Seben wirft aud^ nid^t einmal einen

©d^atten hinein in feine Sieber. @tei(f) griebrid^ tJ. .Raufen bid^tet er nur al§

öorne'^mer Siebl^aber, nid^t al§ S)id§ter öon SSeruf, wie SGÖalf^er Don ber 5öogel=

Weibe. Um ^önig .g>einrid^ f(^aarte fid^ bi§ au feinem ©tura eine leben§luftige

unb fangeSfrol^e ^ofgefellfc^aft: ^einrid^S @raie!^ung leitete ©d^enf .^onrab

b. SöJinterftetten, ber ^reunb unb i^örberer ber epifd^en S)id^tung; au bem Äreife

i)ti fönigtid^en |)ofe§ gel^örte au^er bem gpifer Ulric^ b. Siir'^eim ber 9Jlinne=

fänger SSurfart b. ^o^enfetS (f. 31. S). ». XII, 673), ein etwaä älterer 3eit=

gcnoffc unb ßanbämann 9leifen'§ , unb aeitweife aud^ ber fräntifd^e ßtjrüer Dtto

b. 58otenlauben (f. 31. 2). 33. III, 193), fowie ber öon giubolf b. 6m§ als

epifd^er S)ic^ter gerühmte ©ottfrieb ö. Jpo^enlo^e (f. 31. S). 35. XII, 690) nebft

beffcn trüber .^onrab ö. .g)ol)enlo'^e=S3raunecE, ber wa'^rfd^cinlid^ ibentifd^ ift mit

bem öon .g)ugo ü. ilrimberg genannten 2ieberbid§ter ü. SSrünedEe. ^n jener 3eit,

um 1230, t)errfd^te in ©(^waben ein l^eitereö !ünftlerifd^ angeregte^ Seben, unb
ber junge Äönig fc^eint, unbelümmert um ülegentenwiirbe unb bie guten ©itten,

im ®enie§en 2;onangeber unb i^üf}xn gewefen au fein. Sauge nod^ nad^ feiner

ßmpörung unb feiner 3l6fe^ung glaubte ^i^iebrid^ II. feinen ©o^n Äonrab bor

bem attauöertrauten Umgang mit venatoribus, balistariis et versatoribus Warnen

unb i£)m in biefer 35eaiel§ung ba§ abfd^rerfenbe Seifpiel feines unglüdfüd^en

S5ruberS in§ ©ebäd^tni^ rufen au muffen (^uidarb = SBrö^otteS , Historia diplo-

matica Friderici Secundi 6 , 245 ; ^5f)mer , Regesta Imperii , 2. 3luSg. , 5,

©. 61 f.). 9Jtan begreift barnad^, ba^ .^einrid^ bei ben SDid^tern, franaöfifd^en

Wie beutfd^en, in gutem ütuf ftanb, ba§ öon it)m bie ©age ging, er 1)aht nod^

in ber 3eit gefungen, alS er bon feinem 33ater befiegt unb gefangen war, unb

man berfte'^t bie lebhaften klagen be§ Ilürlieimer um feinen 2ob.

9i, ber in ber gefd^itberten Umgebung bid^tete, ift ein ©d^üter beS älteren

ifteinmar, aber aud^ SBaltljer'S unb 9ieibl)artS (f. o. ©• 395). @r '^at bie feine

9lefIejion§poefie ber l)öfifd§en SiebeSll)ri! bon jenem übernommen unb mit großem

3lufwanb an Slfietori!, aber o{)ne ed^te Seibenfd^aft unb o|ne inniges ©efü'^l

Weiter auSgebilbet, unb er ift anbererfeitS au(^ ber bon Söaltl^er gemad^ten

SBenbung aum 5ßolf»mäBigen wie ber weiteren 9lcib!^artS aum SSuileSfen unb

^arobiftifd^en gefolgt. 2)ie ©inwivfung beS legieren tritt am meiften lieroor;

aus ber ]^öfif(|en Siorfpoefie flammt ber faft aUe Sieber ^ZeifenS einteitcnbc

t^pifd^e 9iatureingong mit ben formelhaften ®(cmenteti , bie auf baS alte üoltS»

SHIIgem. beutfd;e Stugtap:^«. XXIII. 26
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mäßige Sanjlieb äurütfge'^cn : f^i^üfilingieiitjug, bic tid^ten Stumen, baä t^auige

®ra§, ber tott)e Älec, bie blü"^enben 5Bäume, bie fleinen SSögtein, ber ireunblid)c

©onnenfc^ein , unb bann tuieber bie ©etoatt be§ Söintcrä, bic tiebe ^aibe fa'^l

unb ber 3ftojen Bar, bie Sinbe ot)ne Saub, ber Sßalb jangIo§, ber falte ©rfinec

unb Dleif unb „bie yauetn SBinbe". 3ln ben ^Jlatureingang, ber feinen un3erftör=

baren Oleij auSübt, jd)Iie^en fi(i) bie conöentionetten .^ulbigungen : Sßerfic^erungen

feines tiefen 2iebe§teib§, 5prei§ ber ©(^ön'^eit unb 2;ugenb ber .^errin, immer er=

neuteä 2Berbcn um @ru| unb (är^örung. 531itten unter ber Sentimentalität bli^t

jutoeilen ein ©d^ein öon ^arobie unb Ironie auf. 35iele biefer l^öfifc^en ßieber

finb offenbar für ben Sanj ber .gjofgefettfc^aft gebiditet unb einjetne geben biefe

Seftimmung birect ju erfennen burd) bie eingefügte Slufforberung jum Xanje.

91. weil t)in unb wiebcr in ba§ @rau ber ©efü^Banal^fc l^ellere ßiditer ju fe^en,

er öerfügt ni(i)t feiten mit ©lud über üeine realiftifd^e 3üge: er bemerft bie

gefräufelten SocEcn ber 3um Xanj üexfammelten „ftol^en 9]leibe" ; immer lieber

nennt er ben iotl)en 5J^unb ber (beliebten, ben (Sott in einer fröl^lid^en Stim=
mung fo roo'^l gefügt l)at, oft "bk fpiegell)cllcn Slugen, aud§ Äinn, ^al§, bic

rofigen Söangen, ba§ braune ^aar ber 3lu§ertr>ä'§lten ; er ift crfinberifd^ in ge=

wählten (äpitfetiS, aber aüeS bleibt becoratiü. 2Bie feine ©m^finbung feine jliefc

befi^t, fo bie 3)arftellung toot 'Qaxht unb ©lanj unb Slnmutl^ öoKauf, aber feine

toirfti(f)e ^piaftif unb feine ©ebrungenl^eit. 53^otibe bon 9fleinmar (©pra(^lofig=

feit in ©egenwart ber ©etiebten u, a., auc^ biete einzelne Slnflänge) unb öon
Söalf^er (®üte, ©c^ön^eit unb @l)ie ba§ .ßteib ber beliebten, 2Sefeelung ber

33ögel, ^ßaraHeliSmuS öon 5latur= unb f^i^auenrcijen ic.) muffen l^er^alten unb

fetten burtf) reirfieren 3lufpu^ ben Sdiein ber 91eu'^eit getoinnen. ^l. ift me^r

S3ivtuo§ alg J^ünftler, fein ^ormtalent ift ba§ größte, er gebietet mit beiaubernber

©rajic unb ßeicfitigfeit über bie raffinirteften ©til= unb 9ieimfünfte, aber er fpielt

bamit. Seine 5Jletrif ift abfotut correct, er ift reic^ an mannigfaltigen 2;önen

unb in ber 33eljanblung be§ 3ieim§ unübertroffen; atte S)elicateffen ber mittel=

^ocf)beutf(f)en 9leimfunft fpenbet er mit öotten .g)änben: ge'^äuftcr, grammatifdier,

rül)renber, übergel^enber üteim, innerer 9teim in atten 2lrten, .Körner unb 5paufen,

(&trot)"^enberfettung — überatt bic gefuc^teften f^-ormeffecte. Unb ebenfo arbeitet

er fortroäl^venb mit einem ungeheuren ftitiftifd^en 2lpparat : 2lpoftrop!§en, 2lu§rufe,

r^etoiifc£)e gi^agen, ^etap'^ern, ßpanapl^oren unb Slnap^oren — ein etoigel f^euer»

toerf. 2öörtliä)e Söieberl^olungen berfetben ©ebanfen mit ttipifc^en 9ieimen fd^eint

er gefliffentlic^ ju futiien, tute fein bcbeutenbfter (Schüler Ulrich b. 333interftettcn.

S)er @ef(i)mac£ be§ .^ofe§ l^at augenfd)einli(i) bic fünftlerifd^e gntmicEelung feincS

bebeutenben latentes ge'^inbcrt, if)m bie 3!)tanier aufgebrängt unb ben freien f^tug

feiner SJtufc ge'^emmt. 2öag 5i. unter günftigeren 33er|ä(tniffen ptte leiften

fönnen, feigen melirere ebif(f) = bramatifd§e (Sebidite, in benen er fid^ bem 5Bann

feiner berfünftelten 2ecf)nif enttoinbet. ^)X)n biefer (Sebid^te, bie crjä^lenb It^

ginnen unb bann in @ef|)räd§§form übcrgel)en
,

fdjilberu ein ßiebeSabenteuer beg

2)id^ter§ mit einer ©arntoinberin unb einer 5la(^»fd£)toingerin, ba§ @nbe ift beibc

IJlal eine berbc Slbfertigung feiten§ ber refoluten ©d£)önen. @in britteS (Sebic^t

in berfelben ^^otm l^at ein ä]§ntidf)cS ©dt)armü|et mit einem 5[Räbc^en am Brunnen
jum 2;l)ema unb unterfd^eibet fid) bon ben onberen burd§ einen parobiftifd^en

Eingang im l^o'^en ^lllinneliebcrftil. 2)ie Uebereinftimmung biefer ®ebid)te, bie

fid^ burd^ einen fiifd^en, natürlid^en 2:on unb einen gefunben ^fiaturaliämuS au§=

seidenen , mit ben brobcncalifc^en ^aftoretten unb Otomanjen ift ^u gro| , al§

ba| man an böttlge ©clbftänbigfeit 5Zeifen§ glauben fönnte. 3^ein ebifdf), o^nc

J8ejicl)ung auf bie eigne ^crfon finb ätoei obfcönc ©ebid^te, bom Süttner unb

öom ^pilgrim, bereu (Sd^tl^cit beäloeifelt toorben ift. 33eibe finben fid§ aud^ in

fpäterer bolfgmä^iger Ueberlieferung unb man l^at fic ba^er aud§ tool für 9iei=
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fenfcä^e Uefierarbeitungen toirflid^er S3oIf§lieber angelegen, tDoiür bic einfädle unb
altettpmlic^e mettijd^e unb ftropt)tj(i)e gorm jpnd)t. ^tet^enb unb bon atter=

tiebftem ^umor fiejeelt ift i^a^ einem ^äbd^en in ben ^JJiunb gelegte 3Btegen=

lieb, ber monologifd^en gorm nac^ unb getoifferma^en auc^ im ^fn^alt an bai

©elbftgefpväci) be§ 5Röb(^en§ in Sßalt^erS berül^mtem ßieb Under der linden

etinnei-nb. — @ine Sßettl^eilung ber Sieber ^Jteifens auf fieftimmte Siebelder]§ält=

nifje, feien e§ ^o^t ober niebere, lä^t fid) ni(f)t erreichen, eBenfomenig il)re 6]^ro=

notogie fieftimmen. 5Die Ueberlieferung beru'^t, öon ein paar @trop!§en abgefel^en,

au§j(|lieBli(^ auf ber einen ^ßarifer ^anbfd^rift. — 2)ie äöirfung 9leifen§ auf

3eitgenoffen unb ©pötere toar nid^t unbebeutenb, am nädEiften fielet \i)m ber ettoa§

jüngere Ulrid§ ö. äöinterftettcn , fienu^t l^at il^n 2Battl)er b. klingen, .Jlonrab

t). Sanbegge, ©teinmar, SSruntoart ü. 5lug'^eim. S5erf(i)iebene Siebter be§ 13. 3fat)r=

:^unbert§ rül^men feine ^oefic, fieflagen feinen ^oh unb im SSolfälieb öom cblcn

^}Jioringer lebte er fort al§ ber junge ^err ö. ^Jteifen.

2l6gebrudEt finb -Reifenä ßieber in ^Proben juerft öon ©olbaft, SBobmer,

bann bon Söadfernagel, 2lltbeutfd§e§ ßefebuc^, 2. 2lufl., SSafel 1839, 1, ©. 611
big 616; €. ©c^abe, 2lltbeutf^e§ Sefebuc^, ^aEe 1862, ©. 254—256.
S3artf(i), ©eutfi^e Sieberbic^ter be§ 12.— 14. ^a^x% , Stuttgart 1864, 9lr.

XXXIV, ©. 151—157, 2. 2lufl. ©tuttg. 1879, ©. 155—161 (ögl. ^x.

XCVm, S5. 88—87); boEftänbig herausgegeben bon b. b. .g)agen, 5)Unne=

finger, ßeipa. 1838, 1, ©. 41—62; m. ^aupt, 5Die Sieber ®. ö. ^..

Seipä. 1851 (baju 3eitfc§r. f. beutfc§. 3lltert^um, 58b. 15 [1872], ©.253).—
Ueberfc^ungen bon Stiedf, 5)linnelieber, SSerlin 1803, ©. 144 f.; ©imrocf, Sieber

ber 9Jlinnefinger, Slberfelb 1857, ©. 183-192; D. 9lid§tec, ®. b. greifen al§

bolfStpmlid^er S)i(^ter, im bleuen Sauft^. DJtagaäin, S5b. 44 (1868), ©. 452
big 468. — UrEunblid^c Dta^ttieife öon 2)lone, ^Injeiger für ßunbe ber teutfd^en

35oräeit, 33b. 4 (1835), ©. 136 ff.; b. b. §agen, 5Jlinnefinger 4, ©. 80
big 83, 207 2lnm., 754; ©tälin, Söirtembergifc^e @efd§ic^te, 33b. 2,

©. 576, 582—585, 764, 765, 769 f.; ,^apff, ^o:§en = 9teuffen gef^id^tlid^

unb geograp'^ifc^ gefd^ilbert, 9ieutlingen 1882 (tt)ertl)lo§). — ©onft bgl.

^nob, ®. b. 9i. unb feine Sieber, Tübingen 1877, ba^u ©traucl), 2lnäeiger

f. beutfd)eg 2lltert^um, Sb. 5, ©. 246—252. — 3eterling, @. b. 9^., ^ro=

gramm b. 3^riebrid^ = 2öil§elm§=(St)nmafium in 5]Sofen, 1880. — lieber ben

inneren 9ieim bei 9Wfen bgl. SSartfcf), ©ermania 12, ©. 129—194.

33urbad^.

Steifen: ^einxi<i) (II.) b. 51., ein ©lieb be§ i^errengefcl)(ed^tg , ha^ auf

bem je^t ^o^enneuffen genannten 5ßorfprung ber fd^toäbifc^en 3llb fa^, ift ber

©o!§n SSertolbg b. 5i. unb einer @räfin bon 3l(^alm. @r überbrachte (wenn

bieg nid^t bietteidl)t nod§ .^einrid^ I. b. ^. toar) mit 3lnfelm b. ^uftingen bie

öon ben ©egnern .^önig Dttog boEjogene äßal^l f5^riebrid£)g II. biefem nac§ Sftalien

unb ^ielt \\ä) mit feinem SSruber Gilbert l)äu^g an beffen ^ofe auf. 1228 ging

er mit bem .^eer, bag ber Äaifer tjoraugfanbte, nacl) ^aläftina unb fe^rte mit

il)m 3uräd jum ßampf gegen ben ^^^'apft. S)Dd£) f(^eint aud§ er mit iJi^iebrid^g

^olitif nid^t cinberftanben getoefen äu fein, ö)ie überhaupt bie beutfdf)cn Flitter

öorgejogen l^ätten, bon ^aläftina aug fid£) nacl) S)eutfc£)lanb ju wenben. ©o
finben toir il^n öon 1230 an bei ,g)einric^ YII. in 2)eutfdE)lanb , ber bann aud§

roä^renb feineg Slufftanbeg gegen ben SSater gerabe in ©übmeftbeutfd^lanb bie

feftefte ©tü|e l^atte. @g ift nid£)t unwaT^rfd^einlici), ba^ bie jeinbfelige ©teEung
5riebrid£)g IL 3um ^^apfte ^. mit beranla^te, fid^ öon jenem abjutoenben; aud^

gegen ben gebannten £)tto toar er ja aufgetreten unb felbft nad^ ber fpäteren

2öicberaugf5l)nung mit bem ^aifer neigte er auf bie ©eite ber päpftlid^en Partei.

3fnt Äampfe gegen bie 3lnl)ängcr griebric^g äerftörte 9i. im f^Tüljja'^r 1284
26*
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Sangenburg ben SSrübern öon ^ol^enlo'^c. 1235 ging er al§ ©efanbter .&ein=

rid^S VII. mit bcm f&i\ä)o] öon SBärjburg ju Äbnig Subioig IX. öon fjfranfreid^,

um auf bie SSertobung itirer ßinber '^inauloirfcn. ^aiS) bcr ^tieberiocrtung §ein=

itc^ä 30g er \xä) auf feine Stammburg juriidt, öon toelrfier au§ er im ^uU 1235

fogar bie 9lei(^8fefte 3ld§atm, auf bie er tool ßrbanfprüd^e äu l^aben gtaubte,

mit bebeutenber ©d^äbigung be§ ©rafen ^riebrid^ öon 3ottern eroberte. Snblid^

mufetc er fid) ergeben unb @ntfd§äbigung leiften, toonad^ er SJer^eil^ung erhielt.

216er namenttid^ fein intimer f^reunb , ber ©tra^burger 33if(^of ^erjog Sectolb

öon %tä (^. SD. 33. II, 528), beftimmte i^n, nid^t§ mej^r gegen ben 5papft ^u t^un

unb e§ ift wot m5glid§, ba^ er ber ^einrid^ ö. dl- ift, ber 1246 am §ofe be§

öon ben geiftlicfien dürften aufgeftellten Äönig§ ,g)einrid^ gia§pe auftritt, '^aöi

1246 öerfc^toinbet er. ©erü'fimt tourbc öon i^m, ta^ er bie „@rammatif" (b. ^.

ba§ Sateinifd^e) unb ba§ granjöftfdEie äiemtid^ öerfte^e. ©ein ©o^n ift ber ^inne=

fänger ©ottfrieb ö. ^Jl., §etnri(i|§ VII. frö^lic^er ©efettfd^after.

ö. ©tälin, äöirtembergifd^e ©efc^id^te IL — 2öin!elmann, @efc^. .^aifer

f5friebridt)§ II. Sugen ©d^neiber.

^Icigcbour: S^o'Ciann S)anicl f^erbinanb ^., 9leife= unb 2;age§fd£)rift=

fteüer, geb. am 24. i^uni 1788 ju 2)ittmann§borf in ©d^leften, t am 22. ^ärj
1866 äu S3reg(au. ^m SSater'^aufe , einem •^farr'^ofe, empfing 51. feinen erften

Unterrid^t, befudite bann ba§ @t)mnaftum ju ©d^loeibnii unb bie Uniöerfität

Königsberg, mo er nadt) SSoEenbung feiner t^eotogifd^en ©tubien jur Sfunäpruben^

überging unb 1807 a(§ 3lu8cuItator, 1810 al§ 9teferenbar in ©d^weibni^, 1812

al§ Slffeffor in 5}larientt)erber angeftettt toarb. 1818 bet^eiügte er fid^ in "^eröor»

ragenber SSeife an ber 93ilbung be§ ßü^olo'fd^en f5fteicorp§, tourbe bei ßauenburg

gefangen unb, nadf)bem S)aöouft öergeben§ öerfudE)t tiatte, i^m eingaben über bie

©tettung ber beutfd^en Struppen in jenen ©egenbcn abpätoingen, nadt) ßimoge§

in bie Äriegggcfangenfd^aft gebrad^t. |)ier toibmetc er fid) mit ber 53en)eglid£|!eit

unb 2lu§bauer be§ @eifte§, bie öon nun an immermel^r ein au§äeidf)nenbe§ 5}!er!mal

feines ßebenS tourbe, bem ©tubium ber franjöfifdEien ©prad^e, be§ S3ol!e§ unb

bcr ßanbeSeinric^tungen, meldte er bann fel§r balb in feinen beiben erften S)ruc£=

fd£)riften öertoerf^ete. S)ie freien ©tunben l^atte er ju ©tubien an bcr gacultö

äu SimogeS öertoerf^et unb nod^ öor ber SluStoec^felung fein SaccalaureatSejamen

abgelegt, ytur burc^ einen glüdtic^cn 'S^\^^ entging 9t. ber (Sefa^r, nac^ ber

2lufbcd£ung eine§ öon i^m geplanten ^^u§brud^SöevfudE)e§ ber Saufenbe im ßimou=

ftn betinirten (gefangenen, öor ein ÄriegSgerid^t geftellt ju toerbcn. S)iefer @pi=

fobe entfprangen 91eigebaur'S erfte SSüd^er, „QSriefe eineg preu^ifd^en Offiziers

toä^renb feiner .ffriegSgefangenfd^aft in gfranfreid^" (2 SSbe. , 1816/18) unb

„©(^ilberung ber ^proöiuä ßimoufin unb bereu SSetüo^ner. 3lu§ bem j^agebudt)

eine§ preu^ifd^en OffiäierS in franabfifd^er KriegSgefangenfd^aft" (1817). ©ie

aeigen beibe ben fd^riftftellerifdlien S^aratter 9teigebaur'§ bereits fo entmidelt, töie

er bann fpäter in ja^lreid^en ätjulid^en äßerfen fii^ ausprägte. 5Da§ atoeite ift

baS bebeutenbere. @S merben ^ier feine perfönlid^en ©rlebniffe eraäl^lt, fonbern

©d^ilberungen ber ^^latur, ber 93obenfdöä^e, bcr Seöölferung unb beren @efd^idl)te

unb ©tatifti! geboten. 5DaS Sudl) entl^ält eine aien^lid^ öoUftänbige ßanbe§= unb

SJolfSfunbe beS ßimoufin. 3^^^ ©eiten 21abetten aur (Sewerbeftatiftif ber ^ro=

öina, 3lbbrüdEe amtlicher ©d^riftftüiie, ein ßectionSEatalog ber Uniöcrfitöt öon ßimo=

geS, äßörteröeracic£)niffe beS SSolfSbialefteS werben bem ßefer nid£)t erfpart. 2luS

eigener ßrfa'^rung bie ßage ber in f^ranfrcid^ gefangen getialtenen ©olbaten fennenb,

öerfa^te er 1814 eine S)enffd^rift über bie ^JlottjtDcnbigfeit ber b albigen unb öoIl=

ftänbigen 9lü(iiü^rung berfetben nad§ i^rer ^eimat^. 1815 mürbe 5t. ^räfect

öon ßujemburg unb beUeibete, bis er 1826 mieber nac^ 33reSlau öerfe^t toarb,

öerfd^iebene 9li(^ter[teHen in ben neuen ^roöinaen. S)iefe £§ättg!eit öeranta^te
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bie ^jerouggafee tnel^i-eter i^lug^tiUen ü6er S^uftiäteform in bcr S'i'Eieinprotiina,

bie öetl§eifeene 23ol!§t)ertvetung unb einer ganzen 9let]^e öon SBerfen re(j^t§ge=

fc|i(^tlid^cn, ptaftiyd^=iunftijd^en unb camexaüftijd^en 3fnt)alt§, u. a. einer „©tatiftif

ber preuPd^en gifieinprobinaen". 1832 tourbc^^. atS Sirector beä Sanbe§geti(^t§

naii) §rau[tabt, 1835 al§ Sirector beS ßriminalfenatä nad) Q3rom{)erg öerfc^t.

3lm gleichen ^a^xt fungirte er at§ ßommiffar bei ber ©renaregulirung atnijd^en

5Pteu|cn unb ^oten. 1842 tooltte er fid§ jur Sflu'^e fe^en, nafim aber nod^ cin=

mal eine amtlid^e ©teHung aU unÖejolbeter ©eneralconjul für bie S)onauiürften=

t^ümer an, bie er 2^2 ^a^xt belteibete. ^n bie 3eit feineä jtoeiten jd)lefijd^en

2luient^aUe§ fallen met)vere anont)me ©d^riften jur 3eitgej(i)i(f)te, u. a. eine „@e=

fd^id^te ber gefieimen S3erMnbungen ber neueren 3eit" (1831 34), bann eine 9leif)c

öon Bettetriftifd^en Slrbeiten, beren ßern bie Sßerfpottung be§ 2^un!ertf)um§ , be=

fonberä bei f^ürften ^üdCler: „9lnfid^ten au§ ber ßaöalier^jerj^jectitie" (1835);
„Memoiren eineg «Berftorftenen" (1835); „Xuttolaffo'ä Söanberungen" (1839) u. a.

9lod^ 1850 entflog berjelben ©efinnung bie f5ftugfd^rift „^reu^en biird^ feine

Slriftofratie ®eutfct)Ianb§ größter ^einb". ?ln ber Erörterung ber römifd£)en

grage betl^eiligte er fid£) gIei(i)faH§ mit me'tireren Slrbeiten, fo befonberS mit

„S)er $ap[t unb fein ^n^" (2 Sßbe. , 1847). ^ür \)ü^ neue S^talien toar 91.

mit gro|cr (Energie pubticiftifc^ tl^ätig unb toar in ben nationalen -ftteifen bcr

^albinfel eine befannte gigur. 33i8 gur |)erau3gai6e öon 2ermin=, ©d^reib= unb
§au§talenbern für ben SSürger unb Sanbmann ftieg ^Jieigebaur'S faft fiebert)aftc

publiciftifd£)e SEl^ätigteit t)erab , bie au^er äal§lreid£)en Sluffä^en in XageSfd^riften

metir al§ 100 Sänbe ätoifdtien 1816 unb 1866 au Sage förbertc ^n ben legten

20 3fa!§Ten feine§ ßebenS, bie er meift auf Steifen jubrad^te , manbte er fid^ ber

^erftettung öon 9teifet)anbbüd£)ern („Jpanbbud^ für üteifenbe in S^talien", 1826, unb

„x^xantxtid)" 1832) unb ber (Som^iilation ^i[torifrf) = geograpl^ifdt)er Jöerle über

©arbinien, ©iciücn, ©übrufelanb, S)atmatien au. S)a§ 5ßud£) über ©arbinien

(et)nt fid^ gerabe in ben mid)tigften Kapiteln gana an ©ella 3!Jlarmoro'§ grofeeä

2Berf unb einige minber bebeutenbe Slutoritäten an, unb man "^at faft ben @in=

brurf, ba^ e§ ebenfogut auf ber SSibliot^ef einer fleinen beutfdC)en Uniöerfität I)ätte

gefd)rieben toerben f5nnen. S)erfelben Gattung getjören bann aud) feine „33e=

fdireibung ber 9Jlolbau unb SBakd^ei" (1848), „Sacien" (1851), „Die ©üb=
ftamen" (1851) an. — ^eigebaur'S litterarifdCje SBirffamteit ru^te auf einer

öoraüglid^en publiciftifd^en 3lnlage. 53ett)egli(^!eit
,

gtei^ , 35eobadt)tung§gabe

liefen il^n auf ben öerfcf)iebenften ©ebieten eine erftaunlidf)e ^robuctiöität errei^en,

babei fe'^U e8 feiner geiftigen ^!§t)fiognomie feine§tt)eg§ an ©igcnf^ümlidtifeit; öor

allem bitbeten in ben früt)eren 2lrbeiten frifdE)e Stuffaffung , unabt)öngige§ , fül^n

au§gefprod^cne§ Urtl)eit, ^nUe ber l^iftorifd^en ober geograpt)ifd§en ^parallelen,

enbtid§ prattifc^er SBticE t|eröorfted)enbe 3üge. ©päter trat aber bie 9le=

probuctiöität an bie ©teile felbftönbiger f5ru(^tbarfeit unb öon ben meiften

SCßerfen ber legten a^ei S^al^rael^nte ^'ieigebaur'S gilt, tt)a§ 3fol§anne§ ^Jlindtoi^

in ber ^öorrcbe au ber öon i§m im Sluftrage 9leigebaur'§ !^crau§gegebenen „Saufet

©arbinien" (1853) au§fprid^t, ba^ eS „mef)r feine 3lbfid^t, bie reid^e ßitterotur

ber S^taliener unb ber ©arben felbft über bie§ nod^ fef)r unbefannte Sanb a«
benu^en al§ feine eigene 2Infid£)t mitaut^eilen."

Unfere 3eit, 1866. Qf. gta|el.

9kUm(^: Sluguft gt., geb. am 12. December 1803 in Söien, t eben=

bafelbft atä £)berlanbe§gerid£|t§rat]^ am 1. 3^uni 1871, t)at fidf) um bie floriftifd^e

ßrforfd^ung feiner ^exmaif) namhafte SSerbienfte ertoorben. ^Zad^bem er feine

Sluebilbung am @ijmnafium be§ ©d£)ottencoEegium§ in Söien eri)alten unb baS

©tubium bcr S^uriSprubena auf bcr Uniöerfität feiner 5ßaterftabt abfolöirt l^atte,

fam er 1828 al8 2lu§cultant an boä (5iöitgerid£)t bcr ©tabt äöien, tourbc 1847
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Sibilseri(i)t§rat'^ unb 1850, uad^bem er atS ^itgtteb bcr ntebcr5ftenei(i)ifd§en

(Sei;ic^tgeiniüt)i-uns§commijfton in "^etöorragenber SBeije bei ben tegi§latitien

3Ir6eiten biefct Äörperj(f)aTt mitgetoirft l^atte, D6ertanbe8geric^t§rat!§. Seiber

i^atten bie 5lnftrengungen be§ SSeruiS ^MIreid^'§ ©ejunb'^eit jrü'^äeitig unter=

graben. S)ie erften ^IniäUe einer 33ruftfran!l^eit jtoangen i!)n, in einem Filter

öon 53 Sfl'§i-*en um feine 5Pen[ionirung nad^äufud^en unb nad) löjä^rigem, mit

großem 3!Jlanne§mutf)e ertragenen Seiben raffte i'fin im^f. 1871 ber Sob l^inweg.

3flei(reicf)'§ Sefi^äftigung mit ber Sotanif, ju ber il^n eine fd)on frü'^ er=

loadite 9leigung l^ingejogen, erl^ictt il^re tt)iffenfc|ait(ici)e 9li(^tung burd^ bie 93e=

fanntfdiaft, bie er im ^. 1830 mit bem bamatigen .giofftcretör ^arl b. @nbere§

unb ben öfterreid^ifc^en »otanitern b. ^öd^el (f. 2t. S). 35. XVI, 405), äöel=

toitfd^ u. a. mad[)te. ©ein rid^terlid^eS 2Imt geftattete i'^m feine lungere 3lb=

wefen'^eit bon bem Orte feines SBeruf§ unb fo nu^te er benn feine freie 3ctt um
fo ergiebiger au§ ju einer grünblidt)en floriftif(^en ßrforfd^ung ber Umgebungen

feiner äJaterftabt. 3fn einem Umfange bon brei 5JleiIen in ber Stunbe lernte er

ba§ SBiener @ebiet auf§ genauefte fennen burd^ me'^r al§ 800 ^lusflüge, toeld^e

er in 15 Sa'Ciren f^eitS allein, t]§ei(§ in Begleitung botanifc^er greunbe au§=

fü'^rtc. S)a§ 9lefultat biefer 5orfd£)ungen toar eine im ^. 1846 erfd^ienene

„5tora öon 2Bien. — 6ine ^luf^ä'^tung ber in ben Umgebungen Sßiens toilb*

Ujad^fenben ober im @roBen gebauten @efä|bf^<i^3cn, nebft einer bflanjengeogra»

pl^if^en Ueberftct)t", moju fd§on im ^. 1851 5^ad^träge, meift ßrgebniffe weiterer

gjcurfioncn, t)injutamen. S)ie inätt)ifd§en eröffneten ©d^ienentoege t)ütten 2öien

mit ben 3llben in nähere SJerbinbung gebrad^t, aud§ toar 91- burd| feine ®r=

nennung 3um 6ibilgeric§t§rat§ in ben ©tanb gefegt toorben, über feine 3eit mit

größerer 3^reif|eit ju üerfügen unb fo benu^te er biefe Umftänbe, um feine @j=

curfionen bi§ 3um 2eitt)agebirge unb ben fytäd^en bc§ 5leufiebter ©ee'§ au§3U=

be^nen. S)ie l^ierbei gemad^ten Seobad^tungen legte er in ben ertoä'^nten

DM(^trägen nieber. S)urd£) ben 1851 in Sßien in§ Seben getretenen joütogifd^^

botanif(^en 35erein tourbe eine er^öl^tc toiffenfd^aftlid^e ^l^ätigfeit unter ben

gtaturforfd^ern Defterreid^§ im Sfntereffe ber @rforf(^ung ber "^eimat^tid^en gauna

unb ^(ora angeregt. 2[ud£) 5i betl^eitigte fid^ lebhaft an ben 2lrbeiten be» 95er=

cin§ unb legte in beffen @d£)riften in ben äfa^ten 1852—55 eine 9lei^e toert]^=

öoller größerer unb !(einerer 2lbf)anb(ungen nieber. @ie be^ie^en ftd^ t^eilg auf

ätoeifelt)afte ober berfannte Strten ber SBiener glora, tl^eilg auf bft<in3engeogra=

pt)tfd)e ©c^ilberungen („S)a§ ^arc^felb, eine botanifd^e ©fijje"), tl^eilS auf

^iftorifcEie Unterfuct)ungen („®efd^id£)te ber SBotanif in ^Jlieberöfterreid^"). kleben

biefer litterarifd^en 2;f)ätig!eit fud^te 51. aud^ feine floriftifd^en ^orfd^ungen auf

toeitere .Greife auSjubel^ncn , namentlidC) bie jur ^tit minber be!annten Gebiete

öon ?tieber5fterrei(J toiffenfd£)aftü($ 3u erfd^Iielen, unb felbft al§ i^n ba§ iiU^=

gefd^icf feiner Äranff)eit traf, l^iett e§ il^n ntd£)t ab, feine botanifd^en Steifen fort=

aufe^en, toetd£)e ben 2Biener Söalb, ba§ S)onau= unb 3)tard^tl§ai ju 3ieipU"'^ten

l)atten. Slu^erbem bereifte er ba§ toeftlidt)e S)eutfd£)tanb , bie ©c^toeij, 2iroI,

§8öt)men unb Dberöfterreid^, natjm üud§ einen l^albjätirtgen Slufenf^att in 33enebig,

tooburcf) er in ben ©tanb gefegt tourbe bie 35egetation§ber'^ättniffe biefer Sänber

mit benen feine§ engeren öaterlänbifc^en ^reife§ ju öergteidfien. S)a§ Ütefultat

biefer unter ben fd^roierigften 3}erf)ältmffen mit eiferner ©onfequenj burd^gefütirten

©tubien toar bie daffifdtie „^ylora öon 9licberöfterreid^", toetdie liefcrunggweife in

ben ^di)xen 1858 unb 1859 erfd^ien unb 1866 unb 1869 nodE) jtoei ^lad^träge

erhielt. 2ll§ ber junefimenbc 3}erfaE ber ©efunb^eit f^orfd^ungen im ^^^-eten

nid^t me'^r juliel, toanbte fid^ ^t. ber fritifdE)en ©id^tung unb 9tegi[trirung ber

botanifdC)en ßitteratur ,^u, fotoeit fie fidf) auf bie fytoren ber Sönber be§ öfter»

reid^ifd^en ÄaiferftaateS, ©iebenbürgen aufgenommen, bejiel^t. ©o entftanben in
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rafd^er f^fotgc 1861 „^kd^trägc äu 9Jlat^'§ Enumeratio plant, imper. austr.";

1866 „Slujää^tung bev in Ungarn unb ©labonien U^n beoBac^tctcn ®eiä§=
|)flan3cn" (^flad^träge baju 1870); 1867 „S)tagnojen ber in Ungarn unb ©Ia=
bonien bi^'^er Beobachteten ©eiäfepflanacn , ttietd^e in Äod§'3 Synopsis ni(^t ent=

Italien [inh" ; 1868 „Ueber ©d^ott'g Analecta botanica" ((Si|ung§6erid^te ber

öfterreici)ii(f)en 3lfabemie ber Söifjenfd^aften) ;
„35egetation§t)er^ttnij|e öon .^ro=

atien" (3lb|anblungen ber 3ootogifrf)=Botanifd§en ©ejettjdfiaft in Söien) unb enblid^

1869 no(^ ein ^flad^trag ^u legerer Slrbeit. S)ie faft fieberl^afte 2;^ätig!eit,

toetd^e 3^. hn ber Verausgabe ber genannten ^Pubticationen entfaltete, entfprang

jeinem förperlid^en ^uftanbe, ben er für gefa'^rbro^enber ^ielt, aU er toirtüd^

toar, tüeS^atb er aud§ ftet§ ju einem Slbjd^luffe feiner 2lrbeiten brängte unb ba§
t'^m fpäter nod^ augefloffene 5Jlateriat in öerfcf)iebenen ^tad^trägen öertoertl^ete.

Ol^ne 3tt)eifet gel^ört 51. ju ben bebeutenbften gfloriften Defterreii^g in

neuefter 3eit. 2)ie Sßorpge feiner 2Ber!e liegen au^er in einer auf ®runb
fd^arfer Beobachtungsgabe treffenb gegebenen d^arafteriftif ber bel^anbcltcn

ipflanaenfpecieS , gan^ befonberä in ber au|erorbentlid)en ©rünblid^feit , toeld^e

spian unb SluSfü'^rung atter feiner 2(rbeiten aeigen, foioie in ber geiDiffenVfteften

SBenu^ung ber litterarifd^en Duetten, ^n le^terer Sejiel^ung ftelE)t et gerabeju

unübertroffen ba unb toaS er auf bem f^ctbe ber 9tomencIatur unb @^nont)mie

burd§ .Klärung unb SSerid^tigung unfid^erer ober unrid^tiger eingaben geleiftet,

finb l^iftorifc^ ttiertl)öoIIe 2)ocumentc getoorben, unfd^ä^ar für leben fünftigen

^Bearbeiter ber öfterreid£)ifc^en ^^lorengebiete. 5Jlan fann in biefem, fämmtlic^en

Slrbeiten gemeinfamen ß^arafter bietteid^t eine geiftige Qintoirfung feineS iurifti=

fd^en SerufeS etfennen. Sie fd^eint befonberS fd^arf in feiner SrftlingSarbeit

„^tora bon 2Bien" l^erbor^utreten in ber ?lrt unb SBeife, toie er bei gfeftfteHung ber

©pecieSd^araftere bie ßonftanj ber 5!Jlerfmale mit juriftifi^er ©trenge beurtl^eitt, fo

bafe er bietfad§ aud^ SIttenrebuctionen gab, bie ben SOßiberfprud^ ber Sotanifer cr=

regten, ^n feinen fpäteren 2ttbeiten !§at er inbeffen ben entgegenftel^enben 3Infid§ten

naml^afte gonceffionen gemad^t unb bod^ lä^t fi(^ nidf)t beftreiten, ba^ 5leilreid§'S

SGÖirfen gerabe nad£) biefer 9tiÄtung l^in befonberS fegenSreidE) für bie botanifd^c

Söiffenfd^aft getoefen ift, ba e§ ber in ber SSel^anblung be§ ©pecieSbegriffg ein=

geriffenen 5?rinciplofig!eit tüirffam gefteuert l^at. ^n ber Seurt^eitung ber S5cr=

bienfte 5tnberer ]^at 9i. [tet§ botle Objectibität fid^ ju betoa^ren geteuft, fo ba^

aud§ feine ^Potemif ftetS fac^lid^ blieb. S)iefem Umftanbe, neben feinem grünb=

lid^en Söiffen unb ber ßiebenStoürbigfeit im perfönlid§en Umgange berbanfte e§

91., ba^ ein großer ^rei§ junger, ftrebfamer Sotanifer fid^ um i^n fd^aarte, unter

benen manche, wie 6elafob§ft), .^ani^ u. a. \\d) fpäter einen too'^tbegrünbeten

?Ruf in ber botanifcfien ßitteratur ertoarben.

@l l)at bem raftto§ f^ätigen unb babei bod^ anfprud^llofen Tlanm nxäjt

an äußerer ^Inertennung gefel^lt, loenngleid^ fie il)m aucf) erft im borgerüdftercn

£eben§alter ju Xl^eil tourbe. S5on ber SBiener pl^ilofopl)ifd^en g^acultät tourbe

er äum Doctor honoris causa creirt, bon ben Slfabemieen ju Söien unb ^^eft

jum correfponbirenben , bon bieten anberen gele'^rten ®efellf(|aften jum 6!§ren=

mitgliebe ernannt, ^^ür bie 2öiffenfrf)aft aber bleibt fein 3^ame er'^alten in ber

6ompofltengattung Neilreichia, bie i'^m Sfenjl getoibmet unb in einigen 5pflan5en=

arten au§ anberen (Sefd^lec^tern.

©fofi^, Defterr.=bot. 3eitung 1859. — Sot. 3ettung 1871.

6. Söunfd^mann,
9lcimanÖ: Dtid^arb f^reil^err b. ^l., Slfrifareifenber

,
geborener ^Pfäl^er,

ftubirte bie 9led§t§lDiffenfd§af t , madfite baS juriftifdfie 3)octorepmen, tourbe jum
iöniglid§ baierifiiien .^ammerjunfer ernannt unb bilbetc fid^ in ben orientatifd^en

Sprachen, befonberS im Slrabifd^en, auS. ^m g)erbft 1856 fam 91. ju Äairo
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an, um ftd^ für eine 3foffd^ung§teije nad^ 2)atfur unb SEßabai üorjuBeteiten. 68
fonnte ju jener 3eit feinen gefä'^rHd^eren 2öeg in ba§ centrale Slfrifa geben als

biejen. 2)orfur war |eit Srotone nid^t me'^r, Sßabai noiS) gar nie öon einem

©uro^jöer befud^t toorben. 3tnbej|en ertoerfte bie Umfid^t unb ©nergie, mit tocld^er

'>R. jcine SBorbereitungen traf, bie größten ©rtoartungen. Dr. S3itl)or3 fd^rieb

bamalS: „ßange 3^a|re mögen bergel^en, e'^e ein !örperlid^ unb geiftig glcid£)=

befä'^igter 5fteifenber in biejc ßänber bringen toirb." 5t., treldCier bie 3lbneigung

S)arfur§ gegen aHe§ 2leg^ptifd§e feit ber 3lnnejion ^orbofan'§ burcf) ^Jie'^emet

3lti Jannte, reifte im f5i^ül)ia!^r 1857 nad§ SDjebba'^, um \\6) eine ßmpfe^lung

be§ ©c^erifS öon SJleffa"^ ju berfd^affen unb aU er bort "^ingclialten tourbe, im
S)ecember nad£) ^onftantinopel , too er fid^ bie beften Smpfe'^tungen öerfd^affte.

6ine au§ S)arfur in bemfelben 2^al)re in Äoiro eingetroffene (Sefanbtfd^aft er=

öffnete il^m beffere 2lu§ftd£)ten für fein Sßorbringen in biefer 9iid£)tung unb er mar
bereit, am nä^ften Sage (16. Wdx^ 1858) feine Sleifc anjutreten, at§ er an

einem ©tarrframpf in i^olge einer Sa'^uoperation unerloartet rafd^ im 2llter öon

28 3fat)ren öerfi^ieb. 91. öeröffentlid§te einige 3lrbciten jur (Seogra^jl^ie unb

©tatiftif 2legt)pten§ unb über 6b. SSogeFS 9teife in ben ©eograpl^ifdEien ^it=
tlieilungen öon 1856—58, ferner: „5Da§ rot^e 5Jteer unb bie ^üftenlänber im

Sa'^re 1857 in l^anbelSpolitifd^er SSejie'^ung", mit ßarte, in 3. b. S). 5morgen=

länb. ©efettfd^aft.

5ßriefe öon ^cuglin unb Sßill^arä in ben ®eogr. 5!Jtittl). 1858, öon ^ro=

Iefd^=Dften in 3. b. S). «morgenlönb. @ef. 1858. ^. ^a^el
9^ci|J<)Crg: 3lbam 5llbert ®raf ^., t. f. f5felbmorfc^altlieutenant, Som=

manbcur be§ 9Mitär=5[RaTia=2:!§erefien=£)rben§, ätoeiter ^nt)aber bc§ ^ufaren=

regiment§ Sr^'^erjog gerbinanb 9lr. 3, ß^rencaöalier ber ©r^'^erjogin ^aria*

Souife, ^erjogin öon ^arma, ^iaceuja unb ©uaftaHa, Oberbefe'^lS'^aber ber

pormaifd)en Gruppen unb 3[Rinifter ber au§toärtigen Slngelegen'^citen ber ge-

nannten Sauber, mürbe am 8. Slpril 1775 ju Söien geboren unb ftarb am
22. {^ebruar 1829 p ^^arma. ©eine Altern toaren ber e'^emallge faiferlic£)c

©efanbtc an öerfd^iebenen beutfdt)en §öfen unb am 9teid£)§tage äu 9f{egen§burg,

Seopolb 3fofef ®i'af ^- unb Suboöica ©röfin 91., geborene ©rdfin ^a^felb=

äöilbenburg. 9tamentlidt) feine§ S5ater8 9Jlül)en unb ©orgfalt banite 91. bie

(Srunblage ju feiner öielfeitigen SSilbung unb jur SnttoicElung feiner öorne'^men,

gebiegenen 6^ara!tereigcnfdf)aften. gür ben militörifd^en 33eruf mürbe er ba=

gegen öon 1789 an in ber ^arl§fd^ule ju Stuttgart öorbereitet, toorauf er im
aOinter 1790—1791 in ba§ f. !. ^ufarenregiment ®raf |)abi!, fpäter a3lan!cn=

bürg 9lr. 6 trat. 9Jlit biefem fäm^fte er al§ 6abet 1791 in ben 91ieberlanben

gegen bie 5patriotenliga , bann als f^äl^nrid^ , ßieutenant unb Oberlieutenant

1792—1794 gegen f^ranlreidf). 91. mar toä^renb biefer Sal)re nomineÜ 'bei ben

^nfanterieregimentern 9lr. 21 unb 23 einget^eilt unb fanb anä) öorüberge'^enb

al§ 3lbiutant unb ®eneralftab§officier SSermenbung. UeberbieS erfdt)eint eS

bemerfenSmertl^, ba^ 91. an faft aHen kämpfen jener 3eit f^eiläune^men in bie

Sage fam unb fd^on in ben nieberen 6'^argengraben rege§ §anbeln, gute 2luf=

faffung unb unerfc^ütterlidie 3lu§bauer bet^ätigen fonnte. ©predt)enbc SSemeife

für feine öerfdjiebenfältige SSrauc^barfeit unb perfönlid^c 2;a^3ferfcit bieten bie

Sdelationen ber bamaligen i^riege, nomentlid^ jene iiber bie ®efecE)te unb
©d^lad)ten bei SfemappeS am 6. 9lobember 1792, 2Battignie§ am 15. unb 16.

October 1793, an ber ©ambrc am 11. unb 12. 9)]ai, 9louörot) am 18. 9Jlai,

Srquelinnc 24. 9Jlai, S:§uin am 18. 3^uni 1794; bann feine SSermunbungen

bei ßerfontaine burd^ einen ©tid^ in ben redeten 5lrm, bei SL^uin mittelft

eines ©ct)uffe§ am gu^e unb bei S)oelen, too er infolge öon neun SOßunbcn,

toorunter ein ©äbel^ieb über ba§ redete 9luge, fampfunföl^ig mürbe unb in
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@efangenfd§aft gcrief^. Se^tereS, am 14. BepUmUx 1794 [tattgel^abte l^art«

näiitge @cfeci)t btlbctc ben e'^rentooHen @(i)lu^ jener tool^l nuv tl^elttoeife burd^=

gcfüi^tten, jebod) ^öd^ft fc^toierigen Sßertrauengmiffton, toeld^e ^. am 2. ©ep»
tembcr an ber ©pi^e öon 33 Gleitern mit ber SBeftimmung angetreten l^atte,

ben ßommanbanten ber '§ottänbi|d^cn fjeftungen unb jenem ber |inter ber Sla

ftel^enben engtifc^en Slrmee fc^ritttid^e unb münbli(f)e SBotfd^aften ju über«

bringen, ^n ber ©efangenjd^aft berbtieb 91. bi§ «mitte be§ S^a^re^ 1795, im Sluguft

melbcte er fic^ tt)ieber beim ^ttxe, toojelbft i!^m öom ©eneratftabe nod^ nad^träglid)

für feine trefflid)en 2)ienfte unb bie bielfacf) betoicfene Stapferfcit, ^lug'^eit unb
unermübete jLl^ätigfeit lobenbe S^WQ^iff^ äugefteüt morben finb. 91. tt)urbe nun
hei ben ©cfed^ten um bie 9!Jtain3er ßinien unb bei ben O:perationen gegen

^Rannl^eim unb Girier berttjenbet, fotoie ben SöaffenftittftanbSbcrl^anblungen mit

9Jlarceou beigejogen; am 14. 9iot)cmber abancirtc er jum |)auptmann im
©eneralftabe ; Stnfangl be§ 3fal^re§ 1796 ert)ielt er feine 6tnll§eitung bei ber

5lrmec in Italien. ?Iucj§ bort entmidfelte er in einer großen ^^Ünäa'^l öon
kämpfen nie ermattenbe S'^atenluft, bann eine überrafc£)enbe @ett)anbtt)eit in

ber Seitung bon betad)irten ßotonnen, 9lecogno§cirung§abtf)eUungen, im 53rüdfen=

unb ©(^an^enbau. ©elegcntlid^ be§ erften @ntfa^berfud)e§ öon 9)^antua lobt

Generalmajor ©tt „ben, it)m alle 3fit äur ©eite getoefenen, in Ueberbringung

ber 58efe]§lc unb ©elbftanfü|rung ber Sruppcn unermüblidien .^aubtmann
©rafen 91."; beim jtoeiten ©ntfa^berfud^e ma(i)te fid^ 9t. burd^ füt)ne, an=

bauernbe ©treifungen öortl^eit^aft bemer!bar unb er tjat nad) bem S^ugniffc

be§ @eneral§ ©c^ubirj bei ßeitung be§ SSerfd^anjungSbaueS in ben färntnerifd^en

Raffen „in toenigen klagen auterorbentlid£)e 3lrbeiten ju ©tanbe gebrad^t" ; im
9iobember berid^tete ^^elbjeugmeiftcr S5aron 3Ilbincäi unb ©cneral ^Prinj ^ol^cn»

joHern , ba§ fic^ 91. jeberjeit unb namentlid^ bei 23affano am 2. big 4., ^ah
biero am 12. unb Strcole am 15. bi§ 17. 9iobember gonj befonber§ t)crüor-

get^^an unb bor^üglid^ au§geäeid£)net; toä'^renb ber bierten 23orrüdfung gegen

ÜJlantua enblid^ toirb 9t., ber am 15. S^anuar 1797 am 9Jlontebalbo ein

^ferb unter bem ßeibe berlor unb eine ßontufion am g^u^e er'^ielt, bon ben

Generalen Saubon unb öiptai, unter toeld^en er an allen Äambfegaffairen mit=

toirfte, rü^mlid^ unb „auf ba§ brtngenbfte" empfol)ten. 9ti(^t minber ^erbor»

tretenbe SBetoeife öon ridf)tigem ßrfaffen ber taftifdl)=ftrategifd^en Söer'^ättniffe,

nebft nad£)f)altiger ©influBnatime auf bie Srubbe ui^b ben ßanbfturm befunbcte

91. 1797 bei ber §8ertt)eibigung Slirolg. ©dt)on nad^ bem ®efed£)te bei 9Jleran

om 31. 9Jlär3 berid^tete Generalmajor Saubon, „ba^ .Hauptmann Graf 9i. in

bicfem Gefecf)te bei ber Seitung ber SEruppen burdl) ba§ Gebirge unb bei 9ln=

eiferung berfelben im Kampfe burdl) feine S^ätigfeit tocfentlid^e Sienfte geleiftet

^aht" ; nad^ ber S)iöerfton gegen ßaltern unb 9teumarft tourbe relationirt, „e§

i^abe -gjauptmann Graf 91. feine ^Ibf^eilungen fo gut geleitet, ba^ i'^rc 35e=

ftimmung nid^t öoEfomniencr l§ätte erreid^t toerben tonnen" ; nad^ bem SBorbringen

bis 9loberebo melbet Saubon „e§ betoeife ber über aKe ©rtoartung gute ©rfotg,

toie tl^ätig unb jtoedfmä^ig bie 35orfd^ritte bc§ Hauptmanns Grafen 9t. getoefen.

2)ie erfod^tenen SSortl^eite feien ber ©d£)neEig!eit unb 9ftid^tig!eit feiner ^c
toegungen ju banfen". 9ta(^bem fid£) 91. fomit unter l^öd^ft fd^toierigen Umftänben
beftenS betoä^rt unb aud) jeberjeit mit feltenem 2;afte be§ Q5ene'§men§, bann
fprad^getoanbt unb überacugenb ju toirfen ttjuftte, fo tourbe er im ?lpril bel)ufS

SBerul^igung ber betoaffneten SanbbeööUerung unb f^eftfe^ung ber S)pmarcation§=

Sinie naä) ©übtirol entfenbet. ©eine 5Bemü!§ungen bortfelbft fanben balb ben

ertoünfd£)ten ©rfolg, namentlid^ atö er ju 5ßerona, bis teo'^in fd^on bie ®m=
pörung gegen bie f^i^anjofen gebrungen, mit General Sallanb einen S5ertrag

gefd^loffen l^atte, tnxä) »eld^en ©übtirol öom geinbe frcigel^alten tourbe. 9lod^
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l^eute tefit bieje et^eblid^c ßeiftung 9Zcipperg'§ in Sitotg ©rinnerungcn fort;

unmittelbar naä) berfelben tourbe aber 91. fotoo'^t be§ i5reli>tnavf(^atttieutenant8

aSaron Äerpen, al§ be§ @)enerat§ S3aron Saubon, be§ ßanbe§commiffär§ ©rafen

ßefirbac^ unb be§ SanbeS'^auptmannS ©rafen öon SöoÜenftein leb^fter S)an!

au§gebrü(ft jür ben im ^^ntereffe be§ ^eere§ unb be§ 2anbe§ SEirol bei fteter

®eifte§gegenn)art unb f^pftig!eit enttoidfelten ©d^arfblicE unb ^Rut"^; bie Sanbe§=

berl^eibtgung§commif[ion überreii^te 5^1. eine filberne S^renmebaiÖe; im 9lrmee=

befehle würbe i^m „über feine bei ber 23ert!§eibigung 2;iro(8 geleifteten 3)ienftc

bie ganä befonbere 3uii^if^en^eit be§ ^aifer§, foioie bie ?ltterl§öd§fte 3ufi(^erung

balbiger 33eförberung" befannt gegeben. S)iefer 3ufage modele fi(^ 91. audf) 1798
unb 1799 tt)ürbig: \m^. 1798 burc§ umfid§t§t»oEe gül^rung beg ©tatcommanboS
ju Jirient, tt)eld§e§ aud) bie Uebertoac^ung ber ©renjpoftirung, ber SanbeSbefeftigung

©übtiroB, ber SJer'Eianblungen über ©renjftreitigleiten, 9iäubereien etc. in fid^ fd^to^;

im S^a'^rc 1799 bei ber Seitung ber Operationen bei @eneral§ 55u!affoöid^ in ber

linten S^lanle be§ gegnerifd^en .^auptlE|eere§, meldte ju ben 6ntfd£)eibungen ber

©d^Iad^ten bei 9Jlagnano am 5. Slprit, bei ßaffano am 26. unb 27. Slprit in

nii^t geringem '^a^t beitrugen unb bann bie (Sefangenna'^me ber S)it)ifion

©ervurier ju 5ßerberio am 28. 2lpril betolrften. Sediere Unterne'^mung erfolgte

auf ben birecten S5orfdE)lag 9teipperg'§, tt)e§{)atb ^elbmarfd^aH ©utt)oroto in

feiner ©ci)(u^retation au§brüc£Iid^ unb unter ben rü^mlid^ften Sobfprüdfien „um
bie 9JlajorfteIIe für ben braöen Hauptmann trafen 9t." bat. 9lun fül^rte 9i.

mit öoEfter ©id^ertieit bie Siöifion 35u!affoPid§ anfänglid§ in ber giid^tung

gegen ben ©t. @ottt)arb, bann gegen 2:urin unb boEjog fo in erwarteter Söeifc

bie ^nftruction , bie ber (Senerafquartiermcifter 9Jlarqui§ 61§afte(er mit bem

Seifügen erlaffen ^atte, „ba^ unter be§ @enerat§ 33afaffot)id§ Sefcl^len bie

Seitung biefer toid^tigen Operation bem tapferen unb gefd^idEten Hauptmann
©rafen 91. anöertraut toerbe". SBä'firenb biefer S3ormärt§betoegung abancirte 91.

toenige Sage nadE) bem 6inmarf(^e in 5ßercetti jum 9Jtaior im ®eneratquartier=

meifterftabe. 5tt§ foli^er erfreute er fidf) gleid^fattS beS ®lücEe§, feine 3fä^iS=

leiten unb feine ,^rieg§erfa^rung in me'^rfältiger 3Irt betl^ätigen ju lönnen, unb

bietet bieSbejügttdC) ba§ ©tubium ber kämpfe ber öielöertoenbeten !Dit)ifion

33ufaffot)id^ unb be§ 6orp§ ^aim in ben 3^a'§ren 1799—1801 eine erftaunlid^e

5tu§beute für feine raftlofen, öortreffüd^en ßeiftungen. ©ein 9iame reil^t fid^ rü'^m«

lid^ft an jene feiner Sefe^lS'^aber, iebe bebeutenbe 3Iction lä^t feine l^erbor=

ragenbe Slnf^eitna^me erlennen. S5on i'^m ftammen bie 9}orf($Iäge jur S3e=

fct)ie^ung 6afale'§, jur ©edfung ber gegen bie Dtibiera abjic^enben ^auptarmec,

für ben Ueberfatt ber 33ertt)etbiger be§ 931ont Seni§, für bie ^^oftirung an ber

piemontefifd£)=fran3öfifd)en ©reujc, fotoie ^u faft aÜen Unttrne"§mungen be§ SorpS

Äaim bi§ jur ©d^tadtjt bei 9Jtarengo; im Kampfe felbft ftanb 91. ftet§ in ben

erften giei'^en, fo bei ßafale am 17. 9)tai, äu üliöoli bei Slurin am 16. ©ep=

tcmber 1799, bei ber 93emä(tigung ber 9Jtont ßeni§=©tellung unb ©efangen«

nat)me be§ ©eneratg daffre am 7. unb 8. Sianuar, bei 9Jlarengo am 14. i^uni

1800 K. ; überbieg faüen in biefe 3eit audC) 9leipperg'g Sl^ätigteit at§ Drgani=

fator ber piemontefifdt)cn ^Irrnee unb Vermittler bei ben l^äufigen Söer'^anblungen

mit bem ©egner 3u 2;urin , 9JlaiIanb , ^ari§. 2}on te^tangebeuteter 9Jiiffion

3urücEgefc"^rt, fam 91. all ©eneralquartiermeifter jur Sefa^ung Pon 9Jlantua

unb nadf)bem er bortfetbft längere 3eit IranI gelegen, erl^ielt er bie @int§eilung

bei bem ^ufarcnregiment 9Zr. 5. ^n beffen Serbanbe natjm er an ber ©d§tad§t

am 9Jlincio am 25. unb 26. Se^ember 1800 c^renbollen 3lntt)eil, inbcm er

unter @eneral 9louffeau bem fjfeinbe in bie gtante fiel unb benfetben an ber

SBegna'^me ber am 9)tincio gelegenen 33erfd)an3ungen bi§ jum allgemeinen

^tücEjuge be'^inberte. ©otool (Seneral 9louffeau al§ ber Oberbefcl^tSl^abcr @enerat

ber SabaUerie @raf SBeEegarbe tobten bie tt)id§tigen S)ienfte, meldte 91. geteiftct.
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^^m gefiü'^rt aud^ bie Slnerfennung toä^rcttb me'^rerer im ^. 1801 ftatt=

gehabter SBaffenftiÜftanb^ber^anblungen burci) Älug^eit ben ©egner mit einzelnen

feiner Zxüppmt^tiU jur Unt|ätigfeit öeranla^t 3U tjoben. 9lod^ in biefem

^dtju tourbe ^. am 18. ^nni, unb jtoar öorpg^tocife für ben %a% bei S3er=

berio, ba§ giitterfreuä be§ ^ititäi;=^ai-ia=2;^cre[ien=Drben§ berlie'^en, tüorauj er

am 31. Sfuti 1804 jum Dberftlieutenant im Ulanenregiment 5^r. 2 tiorrücCte,

jebod^ am 1. 3funi 1805 toicber jum ^ujarenregiment 3tr. 1 rütfüerfe^t tourbe.

5Jlit biefem Jämpfte er bei (Satbiero am 30. Dctober, bann al§ anwerft f^ättgcr

9iac£)'^utcommanbant am Sagliamento am 13. 9lobember, bei dormonS am
15. gtobember, bei i^bria am 26. 9lobem6er 1805, ^m i^atjre 1806 abancirte

5Jl, 5um Dberften, al8 toelifier er öom Dctober 1806 bi§ Dctober 1808 mit

feinem unb bem ^üraffirregimente ©ommariöa am 33ug unb ber Söeid^fet ben

fogenannten 5leutraIität§=®ren3corbon gegen Söarfc^au 3u bilbete. Sei biefem

öerantroortung§boIIen ßommanbo traten erneut feine militärift^en unb bip(o=

matifd^en Talente beften§ 3u Sage unb trug fein ad)tunggcbietenbe§, ftanb=

tjaite^ Sßer^alten gauä befonber§ baju bei, alle fid^ crgebenbcn ^Dlifebcrftänbniffe,

@efe|e§berle^ungen, 2lu§f(^reitungcn im ^eime ju erftidfen. ^fltd^t toeniger

tabetIo§ unb öcrbienftboE toar gieipperg'§ 2}ertoenbbarfeit 1809 at§ ®eneral=

abjutant bei ©rjl^erjogg g^rbinanb, ßommanbant be§ 7. 3lrmeecorp§, liti bcffen

SöorrüdCen nac^ 5]3oIen, bann beim 3lbfd^tuffe ber Kapitulation bon 2BarfdC)au

im 5lpril unb 'bti ben Unter'^anblungen mit bem dürften ^oniatoto§fi 3u

Ärafau im ^uli. S)a^ er bei legieren bem 9tcd§te nid£)t burd£) ©etoalt Rettung

3u berfd§affen fud^te, gibt S^^P^B öon 5leipperg'§ fd^arfer ßrtenntniB l^öl^erer

politifd^cr 3flüdE|'id§ten. Sine anberc, unter ben bamaligen 5öerfe!^r§ber^ältntffen

ungetoiJ'^nüd^e Seiftung toar ferner ^leipperg'S 2)irigirung öftcrreid^ifd^er bertounbet

unb gefangen getoefener Krieger im ^. 1810 auf bem ^arfi^e bon ^^ranfreid^

nad^ Defterreid^. g)ierauf tourbe ^. im ^nli 1811 al§ t. t. au^erorbentliiiier

©efanbter unb bebollmäd^ttgter ^inifter nad^ ©tocEfioIm cntfenbet; bort !§at

fein 5uberläffige§, too'§IbebadC)te§ Söirfen neuerbingS ba§ in it)n gefegte 3}er=

trauen beftätigt unb if)m bie Slufgabe erleid^tcrt, ©i^tocbenS ^Beitritt jur

(Joatition im Slractate ju Derebro 3u bermitteln. Unb aU barauf Sd^tocbcnS

^önig im ^af)xe 1813 fein ^eer nad£) S)cutfd^tanb fütirte, eilte 51. in ba§

^Hauptquartier be§ ^^elbmarfd^aüi f^üi^fie^ ©djtoarjenberg nac^ @itfdl)in, too

i^m ba§ 3fnterim§commanbo ber 2. leidsten S)ibifion mit bem 3luftrage über=

toiefen tourbe, bie fdl)lefifd^=fäd^fifd£)e ©rcnje ju übertoad^cn, ben Warfdf) ber au§

©df)lefien jur .g)auptarmee abrürfenben alliirten Sruppen ju becEen unb mit

S3lüd£)er bie 9}erbinbung 3U erl)alten. ^n bier 2lbt|eilungen gefd^icbcn, bon

melireren ©eiten mit übertoiegenber .^raft bebrängt, täufd^tc 51. f^eilS fämpfenb,

tl^eili manöbrirenb ben @cgner berart, ba^ i!^m ©d^toarjcnberg fd§on am
23. 2luguft feine „bollfommene 3u!nebenl§eit über bie 3tt'ffJniä^ig!eit unb
©tanbl^aftigleit feinet 53ene!^men§" 3u erfennen gab unb am 25. 2luguft beffen

„ebenfo angemeffenen al§ unerfd§rodEcncn Einleitungen unb einfid£)t§bolIen

S5or!ei§rungen" banlenb beiftimmte. Unb ba 5t. toeiterl^in in ben kämpfen
bei 9tumburg, 5Hmeg, 2öartenberg, 5lcufdl)lo^, Äraren, (Sabcl, 9leid^enberg,

Söielftein, ©tolpen, ^^iüni^, ^aunöborf, ßeipjig, ^tocntau jum günftigen 3lul=

gange ber .g)eere§operationen au|erorbenttid^ förberlid^ beigetragen tjatte, fo

tourbe er in 3lner!ennung l^ierfür am 20. Dctober jum ^f^'^i^toarfd^aUlieutenant

ernannt, am gleid£)en 2;age mit ber Ueberbringung ber @iegc§nad£)rid^t nad^

Söten auSgejeic^net unb im ^a^xt 1815 unter bie ßommanbeute be§ ^Jlilitär^

9Jlaria=2;'^erefien=Drben§ aufgenommen. S3ereit§ im 5Jlonate 5lobember begab

ftd^ 51. toieber jum .^eere, toeld^e§ er jebodE) anfangt Secember neuerlid^ berlie^,

nad^ 5leapel reifte unb bort im faiferlid^en 5luftrage ben J?önig 3ioadt)tm 5Jlurat

am 8. Sfonuar 1814 jum Slbfd^luffe eine§ 2lllian3tractat8 betoog unb bann
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am 3. ^ebiuav au 5Jlutat'§ ©unften mit bem cnglifrfien Dberbcjel^lSl^afict in

Sicilien, Sorb SBentincf, einen SBaffenftittftanb abfd)lo^. S)tei Sage j^jötcr

befanb jtd^ 5^. toieber auf bem SBege jum faijerli(^en ^ecte, in bcjfcn ülei'^en

et ba§ ßommanbo bet leintet bem ^incio antgefteüten 5öor|utbibijton

übernct)m unb ben ©egner 6i§ jui; ßinfteHung ber f^einbfetigfeiten am
15. 2lptit in ©d^ranfcn ju 'Ratten tou^te. .^»ierauf fd^lo^ 91. mit ben

gegnetifd^en S3efet)l§!^abern eine 3^eit|e {)ö(^[t botf^eil^after Sontientionen, toelc^c

ba§ SSorxüdEen bi§ 2;urin an[tanb§lo§ möglid^ ma(i)ten. ^., beffen '^etborragenbc,

öielfeitige SSerloenbbatfeit om 31. 9Jlai 1814 burc^ bic Ernennung äum jtDeitcn

3(nt)o6ei- be8 .g>ufareni;egiment§ "ilx. 3 gee'^tt mürbe, er'Eiielt nunme'^r im Sfuli ben

Slujttag, bie ©rj^eraogin ^arte ßouife auf i^ren Steifen in bic Säbei* öon ^ij unb
in bet ©ditoeiä ju begleiten. 2)iejem in i^n gefegten Setttauen folgte im näcfiften

^af)xt bie Sluffotbetung , bie f(i)toetbeeinttä(i)tigten ^nteteffcn bet l^ol^en f^tau

auf bem ßongteffe ju Sßien ju öettteten. Unb al§ e§ l^ietbei 5leipiJetg'§ too'^l»

burd^boct)tem berebten Eingreifen gelungen mat, ©ta^etjogin ^Jlatie ßouife ben

Z1)xon öon 5parma, ^piacen^a unb ©uaftalta ju fiebern, er'^ob i'^n biefelbe ban!=

batft ju itjtem 6t)tencat)alier, £)berbefel§lst)abet bet patmaif(i)en SLtuppen unb

^}Jliniftet bet au§mättigen 3lngelegen^eiten. ^n biefer ©teEung öetbtieb 5^. bis

3U feinem Sobe tteu feinet üiegentin, boc^ aud^ treu unb opfetbeteit feinem

.flaifct. S)enn noc^ 1815 fü'^tte et eine f. f. 2)ibifion im gelbäuge gegen

^utat unb befe^te Neapel; 1821 befel^ligte et bie !aiferli(^en unb aüiittcn

Stuppen am rechten Ufet beS ^o. 'k., beffen ebel unb botnet)m entmitfelter

Stiataftet ba§ ^etj 3lIIet 3U gctoinnen mu^tc, öeteinte bie trefflidiften militätifc^en

@igenf(|aften mit üotaügti^en, ftaat^männifd^en (Saben; taftif(^=fttategifd^c

©i(i)ett)eit, tafele 6onception§befäi)igung, ©leid^mut^ im @tüc£ unb Ungttirf,

geftig!eit unb ÄIugl)eit in allen Sagen be§ ßeben§, ©ptadbfenntniffe, einnet)men»

be§ SBenel^men, bot aöem abet 3;reue jum 53tonard)en unb ßiebe jum 9}ater-

lanbe lenften unb unterftü^ten jebe feinet ^anblungen. @t mar ätoeimat

öete{)eli(^t ; öotctft mit Gräfin 5ßola, f am 23. 9lptil 1815, bann motganatifd^

mit Stj'^etäogin 9Jlatie ßouife; etftetet 35etbinbung entftammen bie dürften ^il.,

leitetet bie gütften 5!Jlontenuot)o.

@c^el§, Oeftett. milit. 3tf(^ft. 3. 33b. 2öien 1830. — ©aöHöf^,
Sagebud) gefet)ertet g)elben k. ^ünffirdtien 1837. — ^ittenfelb , 2)er

*]Jlilttät=Watia=3;^erefien=Dtben 2C. 2ßien 1857. — SButabac^, 23iogt. ßej.

b. Äoifert^. Oefterteid^. 20. Sit). SGßien 1869. ©(^äl.

9lci^cr. i^ünf Sßtübet biefe§ 9iamen§ lebten im ätoeiten 3Ea^i-"acI^nt be§

18. 3^a^t{)unbett§ ju ©et)ten in ^Jiä'^ten, too fie im i^a'fire 1717 butd^ ben

3inimermann ß^riftian S)abib im eöangelifrfien ©inne auf bie 9iot^menbigteit

einer @rneuetung i^reS religiöfen ßebenS l^ingetoiefen tourben. ©d^on bamalS

Regten fie ben SBunfd^, fid^ in einem ebangelifd^en ßanbe anjufiebeln, um un*

geftört it)rem ©tauben leben ju !önnen. ^e'^rere ;3a^re tjetgingen jebodE), biä

il^nen bie 5)töglid^fcit benfelben au§3ufüf)ren geboten mürbe. @r[t ju ^fingften

1722 fonnte il^nen ßt^tiftian S)abib bie ftol^e S3otf(^aft übetbtingen, ba^ er in

bem ©tafen bon 3in3enbotf ben 5!Jtann gefunben, bet beteit fei, ben SttoedEten in

5Rät)ten eine Unter!unft auf feinem @utc S5ett^el§botf in ber Obcrlaufi^ ju

getoä'£|ren. S^nfotge biefer '•JJtittl^eilung entfd£)Ioffen fidt) jtoei ber ©ebtüber ^.,

'Xuguftin unb Sncob, beibe ^J)lefferfcf)miebe, it)re ^eimaf^ ju öerlaffen unb

fid^ ber fjütjrung ß^riftian S)abib'§ anjuöertrauen. 3lm ^itttood^ nad^ ^ßfingftcn

1722 mad^ten fie fidf) auf mit i^ren grauen unb öier Äinbern, begleitet öon

il)tem 33etter ^id^aet ^äfd^fe, unb er'^ielten, auf ben ©ütern beS ®rafen öon

3inäenborf angelangt, ben ^la^ am .g)utberg an ber Sanbftra^e öon 3ittau

nad^ Söbau aur SBefiebelung angetoiefen. Slm 17. 3funi beffelben 3^al^re§ tourbe

öon ilinen ber crftc Saum 3u bem erften |)aufe öon ^errnl^ut gefättt. 3)ie
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SSrübergemeinc fiejeid^net bat)et 3luguftin unb 3^aco6 Ül. als bie „@rftlinge ju

|)etrn'^ut". 6in ^a^i fpäter folgten bie brei in ©e^len autücEgebttebenen SSrübet

mit i|ten f5rciniiUen in aller ©titte nad^ unb öermet)rten bie 3^^'^ ^^i^ i»

^crtnt)ut angefiebetten ßjulanten um ad^tje^n ^erjonen. S5gl. 6. SB. @t5gcr,

©ejd^id^te bcr erneuerten Sörüberfirc^e. S^eit 1. ©nabau 1852. 8**. ©. 18,

19, 28, 52. 2)iefer goniilie ge!^ören bie beiben fotgenben Männer an, bie

in einigen i^rer ^ird^entieber noc^ l^eute in ber ©emeine fortleben.

^riebrid^ SBenjel 3t., geb. am 16. 9lo0ember 1716 ^u ©e^len, ber

©ol^n 3luguftin 9tci^er'§, fam mit feinen (Sttetn im ^a^xt 1722 nad^ |)errn'^ut,

too er feine @rjiel)ung erl^ielt. SBegen feiner „befonberen gä^isEeit unb 3lctibität"

nal^m i^n 3i"äf"^oi^f 6alb in feine 2)ienfte; Dt. begleitete bicfen im ^. 1736

auf einer üteife in bie SQßetterau, 1737 nad^ ßiölanb unb in bemfelben ^a^re

nad^ Sngtanb, wo mir i^n nod^ 1738 finben. 3luc^ bie näd^ften ^af)xt maren
einer me^felöollen 2;^ätig!eit im S)ienfte ber ©emeine geteibmet, toeld^e Üt. äu=

erft nad§ Äo^enl^agen, bann in bie ©d^roeiä, enblid^ nac^ 35ertin führte, ^n
SSerlin nal^m er an ben SJer^anblungen über bie Segrünbung ber fc^lefifdC)en

S3rübergemeinen in ©nabenfrei unb ©nabenberg regen ^nt{)eil. 2ll§ im ^a^u
1764 auf bem erften S5erfaffung§ft)nobu§ 3U iHarienborn ein jDirectorium, in

beffen ,g)änben bie oberfte Seitung ber Unität ru'^en fottte, eingefe^t mürbe,

tDurbe ^. 2Jlitgtieb beffelben. S)er ^tticite 9}erfaffung§ft)nobu§ äu ^arienborn

im ^di)Xi 1769 öertoanbeltc ba§ bisherige S)irectorium in bie nod^ l^eute

befte^enbe „Unitöt§« 2letteften = 6onferena", meldte fid^ au§ brei neben einanber

georbneten Sollegien jufammenfe^t. 9t. trat in ba§ britte berfelben, in ba§ S)iener=

collcgium, ein unb erhielt al§ Slufent^altgort 33arbt) ongemiefen. ©eit 1775

gehörte er ber 3Jliffion§beputation an. 6r ftarb am 12. Dctober 1777 in

SSarbt). 33on feinen Siebern, bie in ben S^a^ten 1736—1748 entftanben

finb, finb nur toenige nocf) in ber ©emeine gebröud^lidE) ; am bc!annte[ten bürfte

folgenbe§ fein: „So mie'g ber ^eilanb öer^eifeen ^at" (5tr. 209 im fleinen

©efangbud^ ber eöangel. Srübergemeine , ©nabau 1870. 8") unb namentlidf)

au§ bem 2iebe: „2)u für bie ©ünber geborner S^rift" (-Jtr. 436) bie Oierte

©tropfic: „©ingt, it)r ßrlöften, fingt gro^ unb !letn." @ine üolttftänbige 2luf=

^ö^tung öon 5tei^er'§ Siebern (25 an ber S^TO fli^bt [d^riftian ©regor]

^iftorifd^e 5tac§ridl)t öom S3rübevgefangbud^e be§ ^fa'^i^cS 1778 unb öon beffen

ßieberberfaffern. 2. 3lufl. ©nabau 1851. 8*^. ©. 200. 9tur 11 biefer Sieber

finb in ba§ neue Heine Srübergefangbud^ aufgenommen roorben.

'Jladi einem '^anbfcl)riltlidt)en Sebenälaufe (91. 22 m*. 23 r.) im 5lrd§iöe

ju .^errni)Ut unb '^toti^en bei ßxöger a. a. D.
@eorg 5t., ber 9)etter be§ oben benannten, geb. am 11. ^3lpril 1715 ju

6el)len, war ber ©ol^n eineS ber Dt., bie erft im Sommer 1723 nadC) ^errnl^ut

überfiebelten. ^n ben 3^al)ren 1724—'1732 befud^te er bie öon 3injenborf

begriinbete ©cf)ule ^u (Sro|^enner§borf bei Jperrn'^ut. 3ll§ im ^af)xe 1735

it^n mä^rifd^e Srüber nac^ Georgien in Dtorbamerifa abgingen, um ben bortigen

S^nbianern ba§ ©öangelium ju bringen, befanb fic£) Dt. unter biefer 3tt'§l. 3fm

fjebruar 1736 langte bie f leine ©c^aar am ©aöanna^fluffe an, wo i^nen fünfiig

SldEer Sanbeg angemiefen würben. Unter ©pangenberg'ö tüdC)tiger Seitung blieb

it)re 3lrbeit nidfjt of)ne Srfolg, fo ba^ balb eine ©emeine begrünbet werben

tonnte. 2öeld§e SBebeutung 9t. bei biefen Vorgängen l^atte, ift nid^t ju er=

mittein. Sänge 3eit währte fein 3lufent^alt in Georgien jebeSfaüg nid§t, benn

bereits im folgenben ^at)ve (1737) t)ören wir, ba§ er nad^ ^ennf^löanien über=

fiebelte, wo bie ©dtiwenffelber eine i^olonie angelegt Ratten, ^m ^a^xe 1741

iam bann 3inäenborf nad§ 5^ennft)löanien, unb eä begannen bort bie ©rünbungen
ber amerifanifd^en 33rübergcmeinen , bereu größte 3Set^let)em Würbe, ^n bem
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S)ienfte ber norbamerifanifc^en ©emeinen ift 91. fein übriges Sefien ^inburd) t^ätig ge=

loejen unb aud^ in Slmerifa geftorben. 2)q§ S^^i: feineä Xobeä ift nid^t befannt;

jebe§fatt§ ettolgte er nac^ 1758, ba bie toenigen ^ilotiäen öon feiner ^anb
(UnitätSar(^iö 3U .gjerrn'^ut, 9t. 22 9tr. 1 c), benen toit {)ier folgen, nüä) biefer

3eit niebergefGerieben fein muffen. SSon ben 4 Siebern, bie ©regor (a. a. D.
(5. 200) if)m äufd^reibt, finb nur 3 fein ®igentt)um. (1093, U be§ 3Srüber=

gefangbud^eS öom 3^a'^re 1778 gei)ört Sinä^nborf.) 5lm be!annteften finb bie

beiben Sieber: „gür un§ tt)ar fein 9letten" (Äleinei @efangbu(^ 9ir. 415.

©tro|)t)C 2 ift öon ©regor) unb „3^efu burcEigegrab'nc .g)änbe" (ebenb. 9h. 969).

Jp. 31. Sier.

^Zciti^arbt: ^einrid^ 2luguft 9t., ber ©rünber be§ SSerliner S)omd^ore§;

obgleid^ man formeE ben .^önig iJriebrid^ Sßil^elm IV., f^elij 9Jlenbet§fol§n=

Sßartl^otbij unb ben SRajor ©inbecE aU bie @rünber nennen mü|te, fo ift

bo(^ 91. öon Slnfang berjenige getoefen, ber mit ben i^m übergebenen Gräften,

tie. er fid£) au§ ber ^erantoad^fenben ^ugenb bann felbft üorbilbete, bie Seiftungen

ju erzielen teufte, bie bem Q,1)oxt einen äßettruf öerfd^afften. ^m 10. Sluguft

1793 äu .©(^leiä in nieberem ©tonbe geboren, erlernte 9i. bie 9Jtuft£ bei einem

®tabtmufifu§ in l^aubtoerfsmöfiger äöeife. ©einem l^öl^eren ©treben genügte

aber biefe rein ^jraftifdie Slusbilbung nid^t unb alg er äunftmäfig ausgelernt

l^atte, nal^m er au§ eigenem 2)rangc bei bem befannten ^oforganiften ßbl^arbt

in ^ianoTorte, Drgel unb (SompofitionSle^te Unterrid^t. S)te greifjeitSfriege

gaben biefem ftttlen ©tubium einen anberen Söeg unb er 30g !§inauS für fein

SJaterlanb ju fämpfen. ^m 9tad£)tquartier unb SSiüouac com:ponirte er 9Jlärf(^c

unb anbere fteine ©tüdEe für ^ägermufif, bei ber er ftanb, unb fte erregten fo

freubigeS ^ntereffe, büf man i^n nad^ bem Kriege beiDog, aU ©tabSoboift ein=

jutreten. €)^m 9Rittc( in ber ^anb '{af) er too^t ein, ha'^ im auSgefogenen

lieben SJatertanbe für einen befd£)eibenen 9Jtufi!cr feine <Bä)ä^t ^n erwerben

waren unb fo biente er bi§ jum ^a'^re 1822 alä ©tabgf)autboift im @arbe=

©d^ü^enbataitton, componirte unb arrangirte 9Uäifdf)e, ^^änje, Duöertüren u. a.

unb äeid^nete \iä) in ieber ^inficf)t in einer äöeife auS, baf man if)n äum
Äaifer ^^ranj^Srenabierregiment berfe^te, too er jugleidf) (Selegenl^eit fanb, fid^

an ber Üteorganifation ber 9JliIitärmuftf lebhaft ju betl^eiligen. ©ein 9lame

brang aber ganj befonberä burd^ ben glücCti^eu Treffer in weitere Greife, ben er

mit bem Siebe „^d) bin ein ^Preufe, fennt i^r meine garben" tfiat. 2)ag Sieb

brang rafc^ in§ 35oIf unb erflang in alten @auen beS SSatertanbeS. Xl^eobor giobe

gibt nac§ 9teit^arbt's eigenen eingaben baS ^df)t 1826 an, wd^renb öon Sebebur

(berliner 3:onfünftIertejifon p. 390) ba§ 3fa^r 1830 aU gntftel^ungääeit beä

Siebes öeräeidf)net. Sine fo grofe äßirfung übte baS Sieb bamalS auS (baS

©ebid^t ift öon bem ®t)mnoftalbirector *$rof. 2;^ierfen), baf il§m feine 33ater=

ftabt ©d^Ieiä (1838) baS ©firenbürgerre^t berliet). 1839 ertjiett er ben 2itel

fönigt. ^Itufifbirector. 1840 nal^m er ben 5Ibf(|teb unb 1843 ernannte il^n

Äönig gi^iebrtd) 2Bill§elm IV. jum Unterbirigenten, refpectibe ©efanglefirer beS

äu grünbenben 3)omd^ore§, baS ^eift, 91. würbe bie prattifd^e SluSfü^rung beS

5ptaneS übergeben unb bie anberen Ferren rebibirten unb liefen iijxt SSeiSl^eit

in äöorten leuchten. SiS ba^in würben bie Iiturgifd£)en S^öre (ftel^e oben

©. 298 ben 5lrtifel 9taue) bon S)omfd^ü(ern unb ©eminariften auSgefüiirt unb
bei ^ofe öon bem fogenannten „fleinen dapelldtior", ber unter ©rctt'S Seitung

ftanb. S;iefe beiben S^re würben nun bereint unb 9leit:§arbt'§ Slufgabe unb
^eftrebcn ging üor aÜem bat)iii, ftd) auS ben ©d)uten bie beften Gräfte auSäu=

fud^en unb au bilben. S)a mit ben nöt^igen ©elbmitteln nid§t gefpart würbe,

fo §atte er balb eine 2tuSwat)(, wie fie eben nur eine grof c ©tabt bieten fann,

fowo^l an Änabcn= als 9Jtännerftimmen. 91. ^atte ein beWunbernSwertl^
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feinc§ €^x unb bie geiiönge foIbatij(^e ©netgie, bic toilbc Sfugcnb im Baum ju

Italien. 3Bet je einer ^ßrobe be§ 2)omd|oreg fieigetool^nt ^at unb fieobad^tete,

roic er, am Notenpult [i^enb, bie aufgefdilagene ^ßartitur öor ftc^ , mit feinen

fleinen |d)Qrffted§enben 2lugen ben ßl^or leitete, bie mufifalifc^en 335|ett)ic^tcr

anblirfte, auä), wenn aEeS nid)t§ ^alf, aufftanb unb bem betreffenben 3^ungen

bie fal|(^e 5^ote mit einer praftifd^en ^anbbetoegung f)erau§jc^tug, bem tourbe

ftar, »em man bie monnigen .^armonieen, leije f)injrf)h)e6enb, crescendo an=

toaciijenb big jum ^ubtl ber Stimmen ju öerbanfen '^atte. 2Ber ben 2)omd^or

in ben fünfäiger Sfal^ren nic^t gel^ört t)at, ber toei^ über^upt nid§t, ttjeldie

mächtige äöirfung im reinen 61§orgefange »erborgen tiegt. ^m ^. 1845 er=

nannte ber Äönig 51. jum alleinigen Dirigenten beä 6^ore§. — 6in 51. erfte^t

ni(i)t alle 2age! ber Sine l^at ^roar ba§ feine ©el^ör, bod) feine S)irection§=

gäbe, bie bei einer ©d^aar t)on 40 Änabcn im Slltcr öon 7— 12, 13 3^a^ren

nod^ in anberer SCßeife gel^anb^abt toerben toiH, al§ bei einem S)amenc^or, ber

2lnbere ift toot ein boraüglic^er Dirigent, boct) i^m fel^U bie &aht gro^e (if)Dr=

maffen 3um öerflänbni^öotten periobifcE) geglieberten Sßortrage anzuleiten, unb

fo ift ber heutige 2)omd§or nur noc£) eine fd^öne Erinnerung an bie einftige

©lana^eit. 51. griff mit fidlerer ^anb, mol aniS) unterftü^t burd^ ü. S3unfen

unb b. Söinterfetb in bie ©djä^e ber altclaffifi^en (Sefangg^jeriobe beg 16. ^üi)X'

]^unbcrt§ unb l§at bann felbft burc^ bie S5erlag§:§anblung öon 33ote unb SBoct

in SSerlin einen f (einen 2;§eit berfetben 'herausgegeben, betitelt: „Musica sacra",

^-Banb VI unb YII. S)er 5. 58anb xütjxt ^toar aud^ oon x1)m l^er, boc^ ujurbe

ber 3^n'§a(t mot me^r burcf) bie S5er(ag§^anblung beeinflußt, toäl^renb ber 6.

unb 7. SSanb fo vedE)t bie Sdfjä^e ber alten 5Jiufif eröffnen. 51. l^at biet

5Jlännerquartette gefi^ricben unb |erau§gegcben , ebenfo ßieber für eine ©ing=

ftimrae mit ßlabierbegteitung
;

äo^treict) finb feine Sompofitionen für S3ta§*

inftrumente, bod£) lag l^ierin nid^t ha^ eigenttid^e i^tlh feiner. S^ätigfeit. 5Jlit

toenigen ^lulna'^men gel^ören feine SGßerfe ber nieberen ßlaffe ber 5Jtufif an unb
l^aben einft ©artenconcerten unb ^anbtoerfeiöereinen gebient. 9lud^ bon ©amm=
lungen finb nod^ ju ertoä^nen ein 6^oraIbu(^ ,^um Äir^engebraui^ für baä

fönigl. bTeußifd£)e .^riegätieer unb ber „ßieberrreunb", 222 geiftlic^e unb tt)elt=

tid£)e ßieber ent^altenb. 93i§ inS !§ö^ere Sitter rüftig unb feine 3ßfli(f)ten mit

gleid£)er Äraft bi§ jum 2lbfd)Iuß feine§ ßebenä erfüHenb, entfd^lief 51. am
18, 2lbril 1861. Der Domd^or ^at burd^ eine Sammlung unter feinen 5Jtit=

gliebern U)m einen prädE)tigen Denfftein auf bem berliner J?ircf|l§of ber Dom=
gemeinbe gefegt. 91 ob. ©itner.

9lct$[rfti^: öeorg ß^riftop^ 51. (au§ bem ^aufe Söe^li^ unb SBerng»

borf ic), 9teifebefdt)reiber, madt)tc bon 1630 bi§ 1637 mef)rere üteifen in ben

Orient, nac^bem er nad^ feiner eigenen drjä'^tung einige ^ai)xt ^robft unb

^ofprebigcr p ©lüdfSburg getoefen mar. Db bie :§oIfteinifd^en 9({eifenben feiner

3cit, OleariuS unb @enoffen i|n anregten ober toa§ fonft 51., ben ^ßroteftanten,

mitten im SOjä^rigen Ärieg einen fiebenjä'^rigen 2lufcnt|alt in 22ßien unb im
Orient toä'^ten ließ, ge^t au8 feinen Slufjeid^nungen ni(^t l^erbor. ©id^er ift,

baß 51. mit ben Stuggburger Äaufteuten, bie bie 5Jteffe in 5Uumburg befud^t

l^atten, am 27. 2lbril 1630 biefe ©tabt berließ. gr äog über 5lug§burg,

©df)ongau, ^nn§brud, ben SSrenner, 2art)i§ nad^ SSenebig, too er fid^, nact) ein=

monatlid^em Slufentl^alt in 5pabua, in ©efeUfdCjaft eine§ ber türfifd^en ©pradE)c

funbigen Dolmetfd^erg, geborenen 5lieberlänber§, einfd^iffte, unb über SIncona,

ßattaro, 3öi^tc, Sertgo, nad^ ßtcinafien reifte, mo er am 14. in ©m^rna
lanbetc, um balb barauf auf einem englifd^en ©d§iff bie 9leife narf) ßonftan=

tinopel fortaufe^en. 5iad^ einjäl^rigem Slufent^altc in ber türfifd^en ^auptftabt

reifte 5i über Slbrianopel, ©ofia unb Ofen nad^ Söien jurüdf, mo er am



416 9ici^f(^i^.

26. ^loüember 1631 anfam. 25on Äonftantinopct au8 jci^eint et nur nad^

e^atcebon einen me'^ttägigen Slbfted^er gemad^t ju "^aben. „Söeilen bafelBft

bie göangelifd^e ßutl^eiifd^e 2e|te t^re freljc Uebung l^at", begab er ftd^ öon

Söten naS) ^^refeburg äurücf, l^telt pd^ mehrere Monate auf bem ©d^lojje eineä

|)crrn ö. 3llt§ann in Oefterreid^ auf, mit bejfen 35ctter, ®rai Sllt^nn, er bann

am 16. Januar 1634 eine neue Drientreije ontrat. SSeibe jd^lofjen jtd^ ber

unter ©raj Sßud^'^eim nad§ Äonftantino^jel ge^enben !aijertid§cn ©efanbtjd^ait

an, mit ber fie über Ofen, SGÖei^enburg, 5lifc^, 5p:§iIipi)opel unb 3lbrianopel bie

Steife malzten, weld^e fie am 25. 5Jlärä Äonftantinopel erreid^en lie^. S)cr

türfi|d^=polnijd^e Ärieg öerl^inberte 3t. an ber geplanten 9leife nad^ ^Jalöftina

unb er fam am 27. Sfuni 1634 in äöien toieber an. 5lad^bem er einige 3eit

in *45re§burg, 58abcn unb Debenburg, fotoie auf bem ©d^toffe be§ ^nxn ö. 2ltt=

t)ann öerlebt, trat er 1636 am 19. gcbruar eine britte 9leije an, wetd^e if)n

burd^ Steiermar!, Kärnten unb Ärain nad§ SLrteft unb Senebig führte, oon »o

er am 21. 3lpril über .^ortu, ^oi^^e unb Jlanbia nadt) ^lejanbria reifte,

tt)eld^e§ er am 1. 3>uni erreid^te. %. befucf)te Äairo unb bie ^t^^ramibcn, bie

er aiemtid^ einge^enb fd^ilbert, ben 6inai, öon bem er auSfü'^rüd^ fpric^t, le'^tte

nadt) Äairo äurücf unb trat bann über Beirut, ©ibon unb Zt)Xü^ ben SBeg

nad) ^erufalem an, bei i'£)n öon ^ptotemaig über ^ana unb ^lajarett) an ben

See Liberias, nadf) ^apernaum, ©ic^em unb ©amaria fü'^rte. 5lm 21. 2luguft

!am er in S^erufalem an unb blieb bafelbft bi§ äum 27. Slm 29. Sluguft

fd^iffte er fid) in Stoppe ein unb !am am 13. Dctober 1636 toiebcr in 5Jlarfeittc

an. 33on t)ier reifte er über ®enua unb ^ifa nad^ giom unb Pon ba über

SJenebig unb äBien jurücE „in§ toertfie 53tei^ner ßanb". '^aä^ einer ^lotia beS

Herausgebers ber ^ieifebefd^reibung ift ^. balb nad^ feiner 9tü(i!e^r geftorbcn.

2Iuf aöunf^ feines ÖruberS, beS fäd§fifc^en Dbriften Siubolpö P. 31., gab 3Jlag.

6^riftop]§ Säger, ^aftor ^ßrimariuS ber SanbeSf^ule äu 3Jtei^en, biefelbe 1666

]§erau§. 3luS be§ g)erau§gcber§ ßinteitung ergibt fid^, bafe wa^rfdieinlid^ ein

nid^t fefir überfidf)tüd£)e§ unb georbneteS Sagebud^ Portag, weld^eS in mel^reren

©pia(^en gefül^rt worben toar, benn jener {)at nid^l nur bie ©tntl^cilung

in Sudler unb ßapitel üorgenommen, fonbern aud^ „bie materi unb bie

©ad£)en barinnen jeglid^eS an feinen Qxif), foPiel immer möglid^, getragen unb

gefe^et". T)a^ babei mand^eS öon ber eigenen ©ete^rfamfeit beS 5Jiagifter§ mit

einfloß, ergibt fic^ au§ ben äat)treic^en Gitaten auS alter unb neuerer ßitteratur

unb ben im ©tile ber bürrften Süd^ergetet)rfam!eit üorgetragenen 3lb!^anblungen

über antiquarifc^e ©egenftänbe. 5lu|erbem erfd^einen ßitate, bie bis auf titterarifd^e

@rfct)einungen b. ^. 1664 ^erabreid^en. 3Sietteid^t fanb gerabe roegen biefer 23ci=

niifd)ungen baS Sud) jatitreid^e Sefer. 9(u§gaben, öon ^gäger felbft beforgt, cr=

f(^ienen 1666, 1674 unb 1686, baneben einige 3lad£)brucEe, bereu le^ter, nadf)

ißecEmann, 1753 anS Sid^t trat, harten unb Äupfer finb ol^nc aBert|. 3lei^=

fc^i^'S SBerf, fo mie eS öorliegt, ift baS 3Jlufter einer „geleierten Steife". S)rei

SJiertl^eile befleißen auS ''^Ib^anblungen, profaifc^en unb poetifdjen Slnfü'^rungen,

©agen unb ©prüdf)en. Sfnbem ber Steifenbe in Sllejanbrien lanbet, befprid^t er

öot allem bie 3ugel)5rigfeit SlegljptenS, ob ^u 3lfien, ob ^u Slfrifa, gel^t bann

nad) furjer SBemeifung über baS 3Utbelta gleid^ ju ben ©d^afen über, bereu

9tu^ung im Sittgemeinen er fd£)ilbert, um gelegentlid^ ju erää^^len, ba^ einft in

äöimpfen, beffen :Hame babei auf SBeibäftein äurüdgefül^rt wirb, ein ©(i)af einen

Söolj geboren ^abe u. f. to. S)en SSerg ber ad£)t ©eligfeiten bei Äapernaum
nimmt er jum SluSgang eineS oier ©eiten langen (S^xurfeS über bie ©ebirge

unb Serge ber @rbe, eine Sifterne bei Setljle^em jur Slufjä^lung aller berül^mten

Srunncn, ben gürftenbrunn bei ^ena nid^t auSgefd£)loffen. 2eiber beinträd^tigt

biefeS Uebermafe üou GJelel^rfamfeit bie Äritif, fo ba& ^tei^fd^i^'S ©d^ilberungen



9Ielbel ^ 3ldUnbxeä)ex. 417

eine bct teid^ficn Sfunbgruben Don ^ätd^cn unb Ue6ertret6ungen aller 5lrt

jtnb. ©leid^jctttg läfet er unS aber einen lel^treid^en Süd in ben gefeierten

Stpparat feiner g^it f^un, bringt ßitate au8 faft öergejienen Sudlern unb
Iä|t jum minbeften 9lid^t8 unertoäl^nt, toa§ in irgenb einer ^inftd^t ben Sefcr

intcref[itcn fbnnte. ©o gibt er fetbft bie 5preife ber ^la^^rungämittet genau an.

©d^ä^en^rocrtt) ift e§, ba| er eigene ßapitel bem ©cirocco, ber arabifd^en Söiifte,

ben Mumien unb anberen 9)lerftt)ürbig!eiten »ibmete, wäl^renb er bann anberer=

feitS, toie atleg ©elbftgeje^enc , aud^ ^ferufatem if)n flüd^tig bejd^reibt. ^m
©anaen finb ^^ei^fd^i^'^ S3efd§reibungen toenigcr geograp^ij(^ als cutturl^iftorifd^

merfroürbig.

©pärtid^c 9lotiäen in ^bd^er unb in ben bcrfd^iebencn 2lu§ga6cn ber

9flei|ebe|d§reibung. g. gia^el.

S'lclbcl: S^o'^ann '^., geb. in ÖJro^glogau bermutl^lide im 3E- 1554,

t in ßcip^ig am 12. fjfebruar 1612, war aunäd^ft in feiner Sßaterflabt unb
bann feit 1567 an ber ©d^ulpforte unterrit^tet morben unb Öcjog 1571 bie

llniöerfität ßeipig, too er fid^ befonberS an 3fofl(^itn ßamcrariuä anfd^to^ unb
1575 bie p!§itofopf|ifd^e SDoctortoürbe erlangte, ^n ba§ fogenannte @ro^e
f5fürftencottegium aufgenommen (1576) jog er neben bem Stubium ber ariftote=

lifd^en ^'fiilofop'^ie aud£) 9Jtebicin unb ^ted^tgtoiffenfd^aft in ben UmfreiS feiner

^enntniffe, unb inbem er fo feine ^dtfd^üler toeit übertagte, tourbe il^m im
^. 1586 an ber Uniöerfitöt bie ^Profeffur ber 9l|etorif übertragen, toorauf er

1588 ben Sel^rftu'^l ber ariftotelifd§en ^l^itofopl^ie er'^ielt unb jugteid^ jum 3fn^

fpector ber ^roöinjiatfd^ulen ernannt tourbe. ©otoie er als 2)ecan ber pl§ilo=

fopl^ift^en gfacuttät (1593) Perbienftlid^ auf eine 9teform ber ©tubien ^intoirfte,

fo würbe aud^ bie Xl^ctigfeit, toeld^e er al§ 3({ector (1594 unb 1610) enttoidCelte,

üon feinen 3tmt§genoffen banfbar anerfannt. ©eine fleine @rftting§fd^rift

,,Copulatio animae et corporis" (1576) bewegt fid§ tebiglid^ in ber platonifd^^

ariftotetifd^en ©d^ultrabition ; ba§ „Schediasma prodr^mi solidioris .... de

uni versa rhetoricae natura disputationis " (1587), weld^eä Wegen mancher @igen=

l)eitcn öon ben 9lnl)öngern ^Jleland^tl^onS fd^arf angegriffen würbe, berfotgt nur
baS praftifd^e Qitl ber aft^etorif, unb bie gteid^e jLenben^ liegt aud^ ber §aupt=

fc^rift 3^elber§ ju @runbe: „Pratum logicum seu praxis et usus organi

Aristotelici" (1607, bie 2. Pon ßrett beforgte unb Pon (Sonring mit einer 3}or=

tebe eingeleitete 2luflage öom ^. 1666 l^at ben 3;itel „Institutio de usu organi

Aristotelici in disciplinis omnibus"), Worin bie ße^^re be§ 3lriftotele§ Pon ben

öerfd^iebenen 2lrten bc8 33eWeiäPerfa'^ren§ fad^gemä^ bargeftellt ift unb l^ierauf

eigene 3lbfdf)nitte bie ^rajig ber Sogif in ^Jtebicin, 3furi§prubena unb 2:^eologie

entwidfeln. Slu^erbem gab er be§ Franc. Ripa „Tractatus iuridicus et politicus

de peste" l)etau§ (1598); erft nadt) feinem Sobe erfd^ien fein „Coramentarius in

titulum Digeslonim de regulis iuris" (1614), Worin fid^ eine gcnoue Äenntni^
ber $anbe!ten funb gibt.

^. Söitten, Memoriae philosophorum , oratorum ic. (1677) 33b. I,

©. 53 ff. 5ßrantl.

Stcltenbrci^cr : Sfoliann S§riftian ^., geb. äu 58au^en, unbefannt

Wann, f am 5. 2luguftl760, unbefannt wo. Ueber^aupt ift öon feinen ßeben§=

pfr'^äitniffen nur befannt, ba| er in S3au^cn unb Öeipjig Permut^lid^ mit 2lu§=

fct)tu| jebeä @ramen§ ftubierte, inbem er fic^ felbft ganbibat ber ^tcd^te unb ber

^Ivif^metit nannte. ®r gab 1752 in ßeipjig im ©elbftOerlag „Cogarif^mifd^e

J^abelten ju 58ered^nung berer 2öed£)felarbitragen" u. f.
w. l^erauä, weld^eS wieber=

l)oU 1762 in .Königsberg gebrudCt würbe. Ungleid^ Perbreiteter War fein „2;afd^cn=

budt) eines 33anficrS unb ^oufmannS", erftmatig nad^ beS SßerfafferS Sobe 1762
«Dflem. beutfd&e Siogra^j^te. XXIII. 27
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etfd^ienen, in 20. Sluflage 39etlin 1877, anä) ftanäbfifö^ SStüffel 1829 unb

^}ari§ 1844. S)ieye§ Sud^ toor mit feiner rcid^|altigen (Sammlung öon ^}^ün3=

unb ^J^QQ^tabeÜen unb SJotfc^tiften ?ür foft olle faufmännijd)en gted^nungrn

nal^eju unentbef)tti(|, |o lange ieber einjclne 6taat fi(^ ben ßuju§ eigener ^ünj=

l^ftemc u. j. tt). geftattete.

^oggenborff , S3iograp^.=literar. JpanbtDörtetBud) juv @efd)i(^te bet ejacten

SBiffenfd^aUen II, 266—267. San tot.

9ZcIl:-5tana ^aria 9i. ,
grei^etr ö. ÜlcUcnBurg = S)amenacEcr,

entflammte einer ätteten r^einifdfien 91bel§familie unb tourbe am 17. 3funi 1795

ju Sßtünn in SOlat)xen gcBoten. ©ein Sater, ^ap^ael t». Dlett tourbe al§ 5ßtce=

präfibent be§ 2Ippeflation§geri(i)teg ^u 5]3rag 1821 in ben iJ^ei^^rnftanb er'^oBen.

ütad^bem ^ranj SJiaria 91. feine toiffenjcJiaftlic^e 2lu§bilbung in ber X'^ereftO'

nif(|en 9litterafabemie ju äßien erhalten, trat er 1816 in ben @taat§bienft unb

jtoar at§ ^raftüant bei bem Älagenfurter i?reiiamte. 3Em folgenben ^a^xc

tarn er 5U ber bamatigen ßommerjtiotcommilfion, würbe im 3f. 1819 ,g)ofcoticipift,

1823 ©taat§ratf)§=CificiaI, 1828 |)oifecretär 6ei ber allgemeinen .f^oifammer

unb 1835 toirflid^er .g>oTratl) bei berfelben |)oiftet[e. SSei ber beutfc^en ^oft-

conferenä in 2;regben, toeli^e am 18. Cctober 1847 eröffnet toutbe, iü'^rte 9t.

ben S3orfi^. Öeiber öertagte fi(i) bie donfercnä, ol)ne irgenb etma§ @rl)eblid^e§

geleiftet ju ^oben, fc^on im f?ff^ruar 1848 unb trat ni(i)t toieber julammen.

9h ftarb al§ SScrftanb ber S3unbe§caffenbertt)attung in O^ranfjurt a. 9Jt. am
6. 9ioöember 1852. f^'i^ül^äf^tiö Iitterarifct)en ^Irbciten unb ©tubien jugetoenbet,

'fiat er nomentlid) bie 9laturlt)ifffnfct)ait, @e|(^i($te unb Sllterf^umSfunbe jum
®egenftanbe feiner geiftigen 93ef(i)ä!tigung ermälilt, unb fid) fc^on im ^. 1815

am .^ormatir'fc^en „Strc^itie" al§ 9Jtitarbeiter betl^eitigt. @ine in bemfelben

(1819— 20) äum 2lbbru(i gebractite größere Slibeit über ben S)ienft ber ^abiren

öertoicEelte i^n in eine heftige litterarifd^e i^e^'t)^ mit bem befannten |)iftorifer

3iofep^ ö. Jammer. 3Iuc^ al§ fc^önmiffenji^attlic^er (Sc^rijtftetter "^at fidf) 9i.

öerfuc^t unb au^er ber Stragöbie „§eroftratu§" (1821) ätoei S3änbe „9ioöeÜen"

(1823—25) üeröffentli(i)t , bon benen ber ätoeite SSanb auc^ fetbftänbig unter

bem Stitet „9ta(i)tTalter" erfc^ienen ift. @ine toeittragenbe Sebeutung für bie

Sitteratur ^aben biefc Slrbeiten freiüd) nid^t.

SBur^bad^, 33iograp'f)itcE)e§ Sej-ifon beg Äaiferf^umS Defterreit^ , 20. S3b.

©. 169. krümmer.
^l'lcUcnlburg : ßberfiarb III., @raf ö. 91., jubenannt ber ©elige; 1 1078.

3u ben älteften unb angefel^enften gräjlirfien «^äujern in ©c^ttiaben ge'£)örtc ti^on

frül^e ba§jenige, ba§ feit 9i)litte be§ elften i^a'^rl^unbertS ben 9tamen öom ©(^loffc

9tettenburg im .^egau untoeit ©todad) trug. S;er Urfprung unb ber 3ufan^Tncn=

^ang ber erften (5}c|ct)Ie(^t§foIgcn be§ |)aufei finb nic^t mit ©id^er'^eit beftimmbav.

2)o(^ ift bie 9Innat)me öon 9ieugart nid^t untt)at)rfd)einlid), bie ben 2tt)n't)errn

be§ ®efc£)tcd)te§ in bem ©rafen 6ber{)arb erblicft , ber im ^, 889 in befonbevi

^of)er «Stellung über Q^xiä^ gefegt mar, unb in ber erften ^eräogin öon (Sd^toaben,

9leginlinb (f 959), ©ema'filin ^erjog SBurc^atb'l I. (1926) unb .^erjog ^cr--

man'§ I. (t 948), eine Sod^ter biefe§ ©ber'^arb fielet. S>ie SBe^ie'^ungen ber

nad^folgcnben (Stieber be§ ^aufe§ ju güridt) unb jum ^tofter ©infiebetn, —
ä'f)nlid^ , toie fie in ber 9{eginlinb'fc|en Familie beftanben, — f^jred^en für jene

9Innat)me. ßnfel @ber'§arb'§ unb 9ieffen ber ^erjogin ttierben bie ©rafeu

33ur(^avb, ©ottjricb unb ©ber'^arb gemefen fein, bie nad) ber 9)titte be§ je'^nten

3?af)rt)unbert§ in öoHer männlid^er 2Birtjamfeit erfdtieinen. S5urct)arb öertoaltete

964, ©ottfrieb um 970 bie 9leid£)§t)ogtei in Sii^^i*^; ©ber^arb (bon ben 9leuern

gcmö^nlid^ aU ©ber^arb I. be^eidinet) 957— 971 ba§ ©rafenamt im ^l^urgau.

9iad^ ben älteften ^lutjetdtinungen be§ ÄlofterS ©infiebcln mar ®xa] ©ottfrieb
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ber ©ol^n eine! Sbevl^arb (So^ne§ beä 6bei:^arb öon 889, 33ruber§ ber ^crjogin

3lle9inlinb ?) , ein 58tubcrifo'^n öon ©ottfrieb aber 2Ranegolb (I.), ber an (5in=

fiebeln ba§ @nt in ^öngg bei ^üxiä) jd^cnfte. D^ne 3öJeitet ift in ße^terem

ber ®taf 50tanegolb ju ]i'i)en, ber in Utfunben ber ^aifet Dtto I. unb II. öon

972 unb 976 betreffenb ba§ 23i§tt)um Sut ol^ 3euge unb al§ «®taf im 3ün(^=

gau" genannt toitb unb aU öettrauter 5iat^ unb S)iener ber Äaiferin ?lbel§eib

991 in (Sadifen ftaxb. ^m 3lnfange unb bis gegen 5Jlitte be§ elften ^di)i=

^unbertS erjc^eint ©raj (5bert)arb (IL), getoö^nUd^ ©bbo genannt, ber fic^ 1009
Dermä^lte unb bi§ gegen 1040 öerfolgt »erben !ann. Slber ein ^tellenburger

fd^eint auc^ ber ©raj ^^tanegolb gewejen ju jein, ber 1030 an ber ©pi^e einer

bifd)ö|Ii(i)*conftanäif(^en ÄrtegSjc^aar ben geäditeten .!pcräog ©ruft II. bon ©äitoaben

öerjolgte unb am 17. 5lugnft im .^am^Jte gegen benjelben, toic ber .'perjog jelbft,

fiel. 2)er 3eit unb |einem mut^mo^ltd)en 2llter nad^ toar biefer 5JionegoIb (II.)

rool^I ein SSruber @bbo'§. 2Rit bem Sedieren beginnen erft bic auj jeitgenöffild^en

Ur!unben, gleictjäeitigen Slnnalen ober ?luf3eid)nungen anberer ?lrt berutjenben

gefc^ic^tlid^en 51a(^ricf)tcn über bie g^amiUe. 6bbo öermöt)lte fid^ 1009 mit .^abu=

roig, einer „consobrina" [ober roie eine alte 8eben§bej(^reibung |eine§ @o^ne§
ßberl^arb III. unb jeine§ @n!el§ S3urci)arb jagt: „@(i)tDel"terto(^ter"] Äaijer

^einrici)'§ II., bie it)m 33efi|ungen im rt)einiränfif(^en 9tat)egau in ber (Segenb

öon ©ponf)eim unb im @l|a^ jubrac^te. 5Jlan i)at in |)abulDig eine Softer

^er^og .g)crmann'§ IL unb feiner burgunbifc£)en ®emaf)Iin ©erberga öermuf^et,

beren ältere ©tiejjc^tDefter @ijela .ß'aijer ^einri(^'g IL 5D^utter mar, ]o ba^

pabutöig @efci)tDifterfinb mit bem .^aifer gemefen märe. @benfo mat)r|(i)einlid)

bürftc bie 2lnnal)me jein, ba^ fie eine ©d)lr)eftertod)ter ber .^aiferin Äunigunbe,

bie Sod^ter unb Srbin beg elfä||tfd^en ©rafen ©er'^arb, ©ema'^IS öon Äunigun=

ben'§ ©diroefter @öa, mar, ber feinen einzigen ©o'^n ©iegirieb 1017 öerlor unb

befjen 33efi^ungen im 5la^egau in ber ©egenb öon Singen unb im @Ija| an

^abutoig fielen. 6bbo ftarb um 1040, mie au§ feiner (ärmälinung als ®raf

im Süictc^Ö'iii i^ ^^"^^ Urtunbe ber 3lbtei ^üxiä) öom ^atjre 1037 unb au§

ber ertoälnten Sebenäbefd^reibung fcineä 6o§ne§ @bert)arb III. unb @nlel§

Surc^arb !^eröorgel)t. ©ber'^arb III., ber in feinen Urfunben juerft ben öoüen

2itel eines „comes Turegie provincie" (ßanbgraf im 3üvid^gau) fü^rt unb

(1056) ^fleüenburg al§ feine SBurg ertoäfjnt, ift ba§ (Stieb be§ ©tammee, über

ba§ toir bie einläBlidE)fte Äunbe befi^en. 2)enn feine fir(i)lidl)en Stiftungen, bie

i^m ben Seinamen „ber ©elige" ermarben, inSbefonbere ba§ Älofter ?ltter=

f)eiligen in ©d^affl)aufen am 9l^eine, erl)ielten uit§ nid^t blofe bie Urlunben be§

©rafen, fonbern Slttertieiligen audl) bie ermälinte biograpt)ifdt)e ©^rift, baS „^nä)

ber ©tifter", ba§ ungeadC)tet eingemifd^ter ßegenben in alten toefentlid^en 3ügen

mit ben Urfunben unb ben äeitgenöffifdt)en Slnnaten übereinftimmt. SluS biefen

OueHen ergibt fid^ f^olgenbeS. ©ber^arb IIL mürbe um 1018 geboren. ^Jlod^

ein Jüngling, al§ fein S33ater (äbbo ftarb, ber einjige (überlebenbe) ©ol^n feiner

Sttern , trat er äunäd^ft in bie ^^flege eine§ ^^riefterS Siutbalb , bem er forg=

fältigen Unterrid£)t öerbanfte, öermä^lte fid^ unter bem ©influB SJermanbter mit

^ta, ber SodEiter eineä angefallenen ©rafen (nac^ ©dl)aff{)aufer Ürabition auS

bem |)aufc ber (trafen öon ^ird^berg im ^Ittergau , SÖermanbten be§ ^Sregenjer

©rafen'^aufeS) unb äeid^nete fid^ früt)e f^on, mie feine ®emat)lin, burd^ frommen

ber ßirdf)e äugetoanbtcn ©inn au§. ^uf bem gelbberge unmeit ©ponl^eim

grünbete er 1044 unterflü^t burd^ feine (öermitttoete) 2ftutter .^abumig bae

Senebictinerflofter ©pon'^eim, auf .g)abumig^§ eigenem ®ute unb für fie felbft

baS ^onnenflofter ©dEitoabenl^cim an ber ^ppel unmeit .^reujnad^, rool^tn ^abu=

roig fid^ äurücfjog unb mo fie if)x ßeben bcfd^lo^. Ungefähr um biefelbe 3fit

erbaute ©ber^arb III. auf bem gi^ieb'^ofe ber Sleid^cnau mit 23emittigung bcS
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9l6tci SScrno (f 1048) eine ßapcIXc ober Ätrd^c ©t. 5Jiatia unb Saurcnj, bic

Quf jeinc Sitte 5Bij(i)ot (Sberl^arb öon Sonftana (1039—1046) toeil^te unb in

toetd^et „bet <Bo^n tocilanb bc§ ©rafcn 66er]^arb" bie @c6emc feine§ 35ater8

unb feinet atoei S3rüber 35utd)arb unb 5!Jlanegotb (III.) Bcftattcn lie^. S)er

jf^t in iugenblid^cr ^JlanneSfraft fte'fienbe ®raf l^atte \xä) oudt) bcr ®unft Äaifer

^einrid)'^ III. 3u erfreuen, toetc^er i^m am 10. 3funi 1045 in 6öln ein "iUlünä«

rcd§t für feinen Drt ©d^aff^aufen im Ätettgou erfreute, unb eBenfo gettjogen

föat i'fim be§ ^aiferS ^f^ad^fotger, Äönig ,^einrid§. Slm 22. 5^oDeml6et 1059

öerlie'E) i^m berfctbe in ^euburg an ber S)onau ein ^ünired^t für @berl§arb§ SDorf

^ird)'§eim unter %eä, am 22. ^ai 1065 in (SJünjburg bie S)örfer ^0(i)fetbcn

unb ©d^ttjeig'^aufen ne6ft bem ^eiügenforfte im Unterclfa^ in ber ©egenb öon

|)agenau, wogegen 91. bem .Könige ein 9(lei(i)§le^en in bcr ©egenb öon ^rcu3nad^

jum SSe'dufe einer ©dienfung an S3ifd)of Smid^o öon ©peier (30. 9[uguft 1065)

aufgab, unb ^itte ^uni 1067 f(^cn!te ber Äönig bem trafen 51. ben aBitb=

bann im i5forfte auf beffen Gütern im Ätcttgau unb ^egau, öom 'Statin bei

©(i)aff§aufen bi§ auf bie .^ö'^e be§ ®ebirge§ Slanben. Sine Blü^enbe fjamiüe

umgab 91. unb feine ©ema'^Iin ^ia. ©ie l^atten fec^§ ©ö^ne: Ubo, 1066 (5r3=

bift^of öon Srier; Sffe^art, 1073 ?lbt öon 9tei(f)enau; SSurd^arb, ßberl^arb

unb ?lbalbert, bie 1050 genannt werben, öon benen aber Slbatbert no(^ aU
^Jüngling im SBater'^aufe ftarb , unb ben jüngft geborenen ^einridE). i8on atoei

Zödfinn war bie eine an @raf 2Irnolb öon kaufen öermä'^lt unb 9Jlutter

SBruno'g, ber 1011 ben er^bifdiöfticfien ©tul^t öon Xrier beftieg. ^n ben Salären

1050 — 1064 war ber (Sttern Wid£)tigfte ©tiftung, Merl^fiUgen, jur SSoEenbung

gefommen. 91adt)bem ®raf 6ber|arb auf einer ^ai)xt na^ 9lom über bic ju

wäf)lenbc ©töttc feiner beabfid^tigten ©tiftung ju ©cwi^l^eit geIommen|, begann

er mit 3Integung einer Gapette ber t)eiligen Slufcrfte'^ung in ©d^aff^aufen, bie

$papft Seo IX., ein 3}crwanbter Sberliarb'ö (burd^l ^abuwig'g SSater ©er'^arb'?),

am 22. 9loöember 1052 (ober 1049?) bei feiner britten (ober erften?) ?ln=

Wefenl^cit in ©ct)Waben unb 9lüdEreife nad^ i^talien — wie am 21. 9loöcmbcr

1049 bie ÄreujÜrd^e auf ber 9lei(i)enau — Wei'£)te. ^m ^. 1050 War ber

5ßau ber Äir(i)e öon Sltler'^eiligen unter ßcitung be§ bautunbigen ßiutbalb, be§

einfügen 2e{)rer8 ßber'^arb'ä, in öottem ©ange. 3ln bie .^ird^e (bog „^Jlünftcr"),

Weldfie S3ifdC)oi 9lumotb öon ßonftanj am 3. 9toöember 1064 bem ©rlöfer unb

bitten -^eiligen wibmete, fdilo^ fid^ ber S5au cine§ ÄlofterS für 12 9Jlön($e

unb i^ren 2lbt an. 5luf einer äweiten 9lomreifc (nad£) 1064, öor 1073), wobei

i'f)n fein ©o{)n Sßurc^orb begleitete, erwarb 6. für feine neue ©tiftung eine S3e=

ftätigung§buEe öon 5papft Sltejanber IL, taut WeldEier i'Eim unb feinen 9lad^=

fommen bie 3}ogtei über ba§ Mofter, bie SBa'^l be§ 2lbte§ unb oberfte SSet»

fügung in be§ ^Ioftcr§ 5ßerwaltung augefid^ert blieb. S)iefer Siomreife folgte

eine gemeinfame Söattfa'^rt ßbertiaibS unb feiner ©ema'^lin 3^ta na(^ ©t. Sfafob in

GompofteÜa. 9Jlet)r unb me'^r wibmeten fid) S3eibe ben SBerfen ber f^römmig=

feit, ^n feinem 54. ^a^re (alfo um 1072) 30g fidt) ßJraf g. in ba§ Älofter

Sttter'^eitigen al§ Wönäi jurüdE, bie @räfin ^ia in ein !töfterlid^e§ ßeben mit

eblen grauen in ©ct)afff)aufen. 3118 bie Äriege Äönig |)einri(i)'g mit ben ©ad^fen

begannen, t)atten fie ben 3]ertuft it)rer ©öt)nc ßber'^arb unb ^einridt) ju befragen,

bie am 9. ^uni 1075 in ber ©(i)tad£)t hei ^o'^enberg an ber Unftrut für ben

ßönig fämpften unb fielen. S)e§ Ä5nig§ unl^eilbarc ©nt^weiung mit 5papft

@regor in ben näd^ften Sa^ii^cn aber unb bie ©r^ebung be§ @egen!önig§ 9luboif

trennten bie nod£) übrigen ©ö'^ne 9ieHenburg'§. ©rjbifd^of Ubo öon frier, ein

ftattlid^er, fd^öngebiI^eter, borjüglidtier berebter IDlann, bem .Könige ergeben, fiel

in beffen ^eeie im ^erbft 1078 öor ber belagerten ^urg Tübingen; 2lbt @ffe=

l^atb öon 9leid^enau aber unb (Sraf ^^urd^arb traten unter bie entfd^iebenften



Gießer. 421

unb Jel^antid^ften Sln^änger ber päpftUc^en <Baä}t unb be§ @egen!önig§, toie

bie 3ä^i:inöfi^ u^^^ Söelfen. Ob (Sraj 6. baS dnbe |einc§ Srftgebotenen , be§

gräöifd^ofä Ubo nod^ ]a^ , ift ungetoi^; et felB[t ftatb 1078 in 2lEei]§eitigen

;

2lbt gffe^atb 1088. ©§ UieUn bie ©räftn S^ta unb i^r ©o^n 53urd§arb,

Ce^teter al8 einjiget @tl6e ber ©Itern. 2Bie Surcfiarb feinen 33atet im ^Jlünftcr

in Met:§eiligen beftattete, für jeinc Butter (atoifc^en 1080 unb 1092) ba§

^ionnenKofter ©t. 5Igne§ in «Sd^afffiaufen erbaut, toie er Allerheiligen ber Pflege

Slbt SBiltietm^S üon ^irfd^au übergab, mit bem öon 2Bi(^eIm bezeichneten 3tbte

(Sigftieb (1080—1096) ben SBau eine§ neuen «münfterS unb Ätofterä bur^fü^rte,

baS um bie 3eit ^e*^ 93crtreibung beS SBifcf;of§ ©e^arb III. öon ßonftanj, be§

3ö^ringer§ burd§ ben faijerlic^en ©egenbifc^of 5lrnolb öon ^eiligenberg, b. ^. im

3f. 1103, öollenbet unb bon ©ebl^arb nac^ feiner 2öiebereinfe^ung gemeil^t ttjurbe,

erjä^It bie ertoöl^nte fieben8bef(f)Teibung 35urd)arb'§. Sßon feiner auS (Saufen
gebürtigen @ema!§Iin ^ebtuig l^attc (Sraf SSutd^arb feine 5ia(i)fommen. @r be=

[tätigte bie (&cf)enfungen feiner ©Item on 2Iüert)eitigen unb fügte reid)li(^ neue,

nomentlid^ bie 5ßergabung be§ Drte§ @(i)aff^aufen felbft mit 3Jiarft, ^ün^c unb
Söogtei, tiinju. S3or 2Bei]^c be§ neuen 9Jtünfter§ ftaib er, um 1102/5; bie

(Sräfin ^ta natf) berfelben, bie fie eifrig erfel^nt ^atte. (seine 33urgen ber=

machte biefer leite 9^eIIenburger alten «Stammet Söetnjanbten öon meibüc^er

©cite („nepotibus") au§ bem §aufe ber trafen bon SGßintert^ur , ©nfetn ber

3Jrmengarb, einer Sd^Wefter (5ber^arb§ be§ ©eligen : ben 5ßrübern Slbalbert unb
£ietri(|. S)er ßrftere, ®raf ö. 5Jlör§berg untoeit Dberrointert^ur genannt,

Sßogt bon SlHerl^eiligen nacf) ©raf S3urd)aib bis nad^ 1122 unb fur^ bor feinem

@nbe jur ©ü'^ne mand^er ^ebrürfung gegen ba§ ^lofter felbft barin ein=

tretenb, f)interlie^ fein @rbe feiner loäjtex 5Red)t|ilb, (S5emaf)lin be§ ©rafen
"DJ^eginl^arb bon (5pon'§eim (t 1155). S)ietric^ 'hingegen, 1092— 1100 @raf
2)ietrid() bon 33ürgeln (im 2'^urgQu), bon 1100 an aber neben ®raf Sur^arb
unb nac^ il^m ®raf SDietric^ b. 9t. genannt, tüar ber (Srbe ber 58urg unb

.^^errfc^aft ^teHenburg unb ©tifter eine§ ätceiten (Sef(^(ec^te§ biefe§ 91amene,

bog aber fd^on in S)ietrid£)^§ ©o'^ne @bcrt)arb um 1170 erlofd^. 2)ie @ö{)nc

bon biefet @ber'^arb'§ Soctiter au§ it)rer @f)e mit (Sraf 3[Ranegolb bon 35eringen be=

gtünbeten eine britte gräfüd^e 2)t)naftie bon 9lettcnburg , bei beren @tlöfd£)en

1420 bie greitierrn bon Siengen drben be§ (sdt){offe§ 9leÖenburg unb beS babon
t)errü^renben gräflid^en ZxUU mürben.

Bernold. Chron. u. Ann. Scafh. (Mou. Germ. SS. V). — Relatio

Burchardi comitis in Eltone, ^Inj. 1837. — ßeben ber «Stifter bon Slöer^.

in mowe, Duellen. 3. I, 80
ff.

^arl§ru^e 1848. — S)ie ätteften SSergabungen

an mn% ^. bon m. Äirdti^ofer im ?lrd^ib f. fd^lüeia. @efd^. «b. 17.

3ürid£) 1851. — S)ic Uif. bon Mert)eiligen
, ^. bon Dr. ^. ß. 33aumann

in Duetten a. ©dtitoeijer @ef^. Sßb. 3. Safet 1883. — ^. ^. Ütüger, (S^ronif

ber ©tobt unb ßanbfd^. ©diaff^aufen (bottenbet 1584) 1). ©(^afft)aufen

1880 6. 4". — P. Srubp. 9teugart, Episcopatus Constautiensis. I. 184 ff.

@. Stafien 1803. — ©tdlin, äöirtb. ©efc^ic^tc. S3b. I, 1841. — 58abet,

^Jtettenb. ütegeften in 5Jlone, 3«itfd^r. I. 1850. — i^xdiex, Duetten unb

Jotfd^ungen. 4". 9)tannl^eim 1859. — ^i^. b. Söt)§, bie 3tei(^§bogtei gürid^

in 3eitfd£)r. f. fc^meia. ^ed)t. S3b. 17. ^üricf) 1872. — ^abuloig, bie @e=

ma'^Iin ©bbo'S bon 9lettenburg. Sßon ^rof. ^. 9)tc^er im Stn^eiger f. fc^m.

@efdf). 1879 9lr. 2 unb bon Dr. So. ©ift ebenbafelbft 1884 9ir. 1.

®. b. fB\)%.

^Jicllcr: ®corg e^riftop^ 91., geb. am 23. 9iobember 1709, f au 2;rier

am 31. Dctober 1783. ©eboren in 3lub (gfranfen) a(§ düefte§ bon neun ßin=

bern be§ bortigen S3ürger§ ^ol^ann @eorg 9t., a^igte er fc^on in frü^efter SSuflenb
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l^ctöotragcnbe Einlagen, toobutc^ jein unficmttteitet Söatcr Betoogen tourbe il^n

für bcn geiftltd^en SSetuf ju öeftimmen. 9iac^bem er in ^crgent|eim unb 3Iub

bcn (&($utunterric^t empiangen l^atte, tourbe er im bitter öon ätoöli 3^a^ren bem

©timnoftum in äBüräBurg übergeben. @r fd^teanfte längere 3^^*, ob er Sfejuit

ober Äartl^äufer toerben follte, trat aber 1726 na(^ jurüdEgelegten p'^ilofo=

p^ifd^en ©tubien in ba§ Älerüatfeminar 3U SSürjburg ein unb l^örte an ber

Uniöerfität mit unau^geje^tem f^Ieifee juriftifd^e unb t|eotogijd§e Sßortefungen,

öoraüglid^ bei SBart^et, Sortier, SfdEftatt unb Utrid^. ^m % 1733 öom f5ürft=

bif(f)oi f^riebridE) Äarl (@raf ©d§önborn) 3um ^riefter gewei'^t öerfal^ er juerft

bai 2lmt eine§ ^aptang in ©rumbad^, bann am S)om in Söürjburg, tourbe

aber balb barauf tjon feinem ßanbeSl^errn jum Sr^ietier öon jtoei Steffen, ben

©ö^nen be§ (Srafen ©rtoin öon ©d^önborn beftimmt. 5Jlit biefen bejud^te er faft

brei S^a'^re lang öerfd£)iebene Unit)erfitäten
, fanb fid^ aber jur Slufgabe biefcr

©tettung betoogen, um feine öertoittioete ^lUutter ju ernä'^ren, unb fud^tc in

äöürjburg ein geiftlid§e§ 9lmt ju er'^alten. ©ein ©önner, ber gürftbifd^of, gab

il^n im S)ecember 1741 al§ 9latl^ bem päpftlid^en 9tuntiu§ S)oria hei, al§ biefer

bel)uf§ ber Äönigötoa'^l nad^ f^i-'^nffutt reifte, ^n biefer ©tellung bot fi(^ il^m

®elegenl§eit , ©inblidCe in bie ))olitifd^en S3erl§ältniffe ju tl)un unb bie SBefannt=

fd^aft bebeutenber 5JMnner ju mad^en, toorunter bie toid^tigfte für i'^n bie tJon

^Jiifolaul Don iponf^cim toar. S)er ^fluntiu^ betraute i^n mit 3lufträgen an ben

f5ürftbifd£)of f^^^iebric^ Äarl, ber il)m bei biefer @elegent)eit eine Pfarrei tjerliel),

wä'^renb ber gürftbifd^of öon ©peier (®amian .^ugo ^Ijiliöö ®raf öon ©d^ön=

born) i^m bie @regorianifd^e ^räbenbe an feinem Some gab. Dtad^ ber 2öal§l

Äarr§ VII. na§m er öon biefer Sefi^, lie^ fid^ aber 3u einer nod^maligen IReifc

mit einem 3ögting bemegen , unb trat nad^ bereu Seenbigung bie ©teile cineS

3lrd§iöar§ ber (Sra^en ©d^önborn ju 33ud^^eim an. ^icr öeröffentlid^tc er anonym
feine »Pricipia juris publici ecclesiastici". 3tm 21. ^floöembcr 1747 toar hmä)
ben jtob öon ^ol^ann |)ei^ bie ^^rofeffur beS canonifd^cn 9ted^t§ an ber Uniöerfttät

äu Girier erlebigt morben; ^ur Söieberbefe^uug tourbe ein öffentlid£)er Soncuri

auigefd^rieben. 91. melbete fid^ unb beftanb am 3. Sfanuar 1748 unter fiebeii

Sanbibaten fo glönjenb bie ^Prüfung — öon 31 ©timmcn fielen 28 auf i]§n, —
baß er bie ^^rofeffur unter ber SBebingung, inner'^alb fed^§ Monaten in Srier

bie S)octortoürbe ju ne'^men, erl^ielt unb fofort bem S)ed£)ant öon ©t. ©imeon,

Sot'^ar i5friebri(^ öon ^albad^, jur 3lufnal)me al§ Sanonicug öon ©t. ©imeon —
ba§ Sanonicat toar mit ber ^rofeffur öerbunben — öorgefteüt tourbe. ©einer

5Sefi^nat)me be§ 6anonicat§ trat ein <g)inberni^ entgegen , inbem bie ^fefuiten,

ttetd^e feine Slutorfd^oft ber „Principia" au§ge!unbfd£)aftet l)atteu, il^n tocgen

fd^(e^ter ©runbfä^e benuncirten. ®er Äurfürft, f^rauj ®eorg ö. ©d^önborn,

legte, tool)t auf Setreiben öon .!^ont^eim unb toegen ber früheren ©teltung ^JieHer'e,

bie ^aäje bei, fo ba^ biefer in ba§ Sanonicat eintrat. 3ll§ ßanonicuS erbaute

er eine ßurie; ein§ ber alten unmittelbar öor ber Porta nigra belegenen alten

Sononicat§l)äufer l§at bie öon mir im October 1881 abgefi^riebene 3infd§rift

:

„anno MDCCXLIX hanc peristyllii regionem in aedes convertit Georg Christoph.

Neller Aubanus J. U. D. ss. can. pro f. p. et o. S. Simeonis can. cap." 5^1. toar

ein unevmübeter Se^rcr, befa^ bie öoÜe Zuneigung ber 3i^^örer; fein gro|e§

©ebäd^tni^ , rafd^e Sluffaffung mad^ten feinen Vortrag belebt unb intereffant.

%U ©(^riftfteEer ge'^ört er ju ben bebeutenbften Sanoniftcn feiner 3^^^ 1 ^^ ä^igt

fidt) grünblid§ betoanbert in ben bamal§ bekannten Duellen unb in ber ßitteratur

nid^t bto§ fcineg befonberen f^fii^e^. fonbern ber 3iuri§öruben3 über'^auöt. ^ierju

fommt eine in jener 3eit feltene (Sigenfd^aft, bie ^5fät)ig!eit toirftidE) gebiegener

l)iftorifd^er ^orfd^ung unb bie Siebe ju fold^er. ©ein ©tanböun!t ift im ganzen

ber feines ®önner§ unb greunbeS öon ^ontl^eim; feine Unterfud^ungen finb ftetS
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frei öon Sßorurt^etl, oBjectiö; et tolbctftrebtc iebem geiftigeti ©rüde, l^utbigte

jebem bernünftigett fjortfc^ritte unb ^ttc ein tüarmeS ^erj für feine 5lation unb

bte Siedete bei beutjd^en 6pi8co|jat§ gegenüber 9lom. @S ift begreiflid^, ba^ ein

fotd^ct ^itann, beffen toiffenfd^attlid^c Sebeutung balb attgenteinc 3lner!ennung

gefunben |atte, jcine l^ertigften ^Jfeinbc in ienem ßager fonb , too baä ©egentl^eil

her öon \i)m öetttetenen ©runbjä^e bie einzige 9lic^t|(|nut bitbetc, bei ben Sfefuitcn.

S)iejc benuncirten i'^n toieber'^olt beim Äurjüvften unb in 9lom, fo bo^ eS jelbft

3u einer unter ^ont'^eim'8 Söorfi^ gefü'^rten Unterjud^ung fam, in toeld^er jene,

tro^bem fie ißartci unb S^wg^" tuaren, unterlagen; bie ^efuiten ^o1). ©d^reiber,

9iector be§ ßotteg§ unb ^rofeffor ber 2;§eotogie in Zxkx , ^lO^onn 9leuter,

^ar^l^cim u. a. öeröffentlid^ten ©d^riften gegen i'^n. S)a3 erbitterte alle bittig

SDenfenben bergeftalt, ha^ e§ einmal, am 17. ^]}lai 1763, bei ber SUcctortoal^l

3u einem öffenttid^en 3luftritte fam unb bie Sfuriften bie 5tid^tbeftätigung beS

öon ben 3fe[uiten unb beren Sln'^ängern ©emä'^tten burd§|c^ten , i'^n felbft aber

beranla^te eg fd^tiefetid^, in ber (Schrift „Jesuiticum Nihil" |td§ in fd^ärjfter

Söeife Suft ju mad^en. S)ieje unb anbere iJlörgeleien berbitterten bem 5)lanne,

ber nur jeinem 3lmte unb ber -aöiffcnfd^ait lebte, feine gerftreuung, fein Söcf

gnügen fud^te, bag geben. S)em l^ingefd^iebenen ^i-'^unbe je^te ^ont^cim eine

fd^öne ©ebenftafel, toeld^e feit bem 2lbbrud§e ber SimeonSfird^e fid| in ber

^auer be§ ®t)mnaftum§ beftnbet. — Unter feinen ©d^riften ift bie befanntefte

bie angeführten „Principia juris publici ecclesiastici catholicorura ad statum

Germaniae accommodata in usum tyronum"
, juerft f^ranffurt unb Seipjig 1746. 4.,

bann nod£) mehrmals anonym ober pfeubont)m, njetd^e am 11. September 1750

auf ben „Index librorum proliibitorum" gefegt rourben, loeit fie, obgteid^ in

burd^auS mo^botter Söeife , bem ßuriatf^ftem namenttid^ bejüglid^ S)eutfd^tanb§

n)iberftrebten. Sine anbere ©d^rift „Exercitium juridicum II. thema historico-

chronol. de S. Henrico II. imp. Bambergensis episcopatus fundatore .
." Srier

1772. 4 (als S)iffertation) , bert^eibigt bon bem 2)iafon ^irt. f^aber, rief ber=

fd£)icbene (Segcnfd^riften bon S^efuitcn (.!^^acint^e Serg, Martin Senber) lierbor.

@ine gro^e Slnjolil bon S)iffertationen , bon feinem Steffen unb 9tad^f olger im
ße'^ramt ®eorg -iß^ilipp ß^riftian 8euj:ner, ali opuscula . . Colon. 1789, 90.

2 T. 4. !§erau§gegeben (bie meiften aud^ in ©d^mibtr Thesaurus jur. eccl. in

aüen täuben), be|anbelt eine 9leil^e ber roidfjtigften fird^lid^en 5ßerfaffung§fragen,

g^ragen be§ 9leid^§red§t§ über fird^lid^e ©egenftänbc , be§ fird^tid^en ^BcrmögenS-

re(^t§, be§ 6ibitredf)t§ , (5taat§= unb 2e^nred§t§, ber Äird§en= unb Jirier'fd^en

ßanbeggefd^id^tc, S)iplomatif unb 9lumi§matif. ©ie bel^atten il^ren SKJertl^ für

bie @efd^id^te, bie canoniftifdE)en finb inSbefonbere für bie Se'^anblung ber Special^

fragen unentbel^rlidE) ; i^re Xiiel in ber 9lulgabe ber „Opuscula" unb Ui ©(^rnibt,

ani) 2öeibli(^.

Seugncr, Opusc. I. <^iernad§ unb auf ©runb :§anbfd§riftl. ^luf^eid^nungen

„2rierifd^e Äronif" 1820, @. 76 ff. (bon Sötjttenbad^), 1825, 6. 257 (bon

g?r. m. ^. mmex), „2rierifd§e§ Söod^enblatt" 1818, 9lr. 9; 1819, «Jlr. 18

(aus einer gleid^jeitigen ßfironif). — äöeiblid^, Siogr. 9lad^r. II. 121. III.

giad^tr. ©. 208. IV. ^fortgef. Tlad^tr. <5. 179. — meine @efd§. b. Duellen

unb Sitter. beS can. 9led^t8 III. 213 ff.
. b. ©d^ulte.

9leUc||cii: Seonl^arb 2llo^§ Sfofep^h, fatl^otifd^er ©eifttid^er, geb.

om 1. ;3anuar 1783 ju Slad^en, f bafelbft am 18. gjlai 1859. (5r flammte

aus einer tt)ol)l^abenben 3lad^ener Familie, entfd^lo^ ftd§ frü'^, fid^ bem geift=

lid^en ©tanbc ju tt)ibmen
,

ftubierte .g)umaniora bei ben ©jiefuiteu
,

$t)itofop'^ie

unb Jil^eologie bei ben granciScanern in feiner Sßaterftabt unb fud^te bie ^Ränget

biefcS Unterridl)t§ buvd^ 5pribatftubium ju erfe^en; bei einem Dtabbincr lernte er

^ebräifd^. ^m ^erbft 1808 toutbe er bon bem 23ifd§of 93erbolet bon ?lad^en
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äum ^tieftet geioeil^t, nal^m aber aunac^ft, i^tiU »egen Äränfüdfifeit, tl§eilö

roeit et ben nod^ bem Xobc 33eibolet'ä (1809) öon ^lapoleon pm ^x]ä)of unb

gapitutatöicar ernannten 2e Samu§ nid^t anerfennen tooHte , feine "^InfteÖung

an. Sfaft ae§n Sa'^re erttjetlte er in feinem elterlichen ^aujc jungen ßeuten,

bie fid^ bem geiftlid^en @tanbe wibmen tooüten Unterri(f)t, unb l^atj gteidfiaeitig

in jeiner ^Jßfarrei in ber Seelforge au§. Sfnt ^. 1817 würbe er bon bem @enerat=

öicar goncE jnm ^Jfarrer öon ©t. 5licolau8 ernannt, ^n biefer ©teEung blieb

er bis 3U feinem iobe. S)ie legten äWölf ^aijxt xoax er etblinbet. SBei ®etegen=

"^eit feines ^priefterjubiläumS am 3. Dctober 1858 lourbe er öon ber tl^eologifd^eu

^acultät ju Söwen honoris causa jum S^octor ernannt, ^m ^. 1848 toirftc

er für bie ©rünbung eineg |)aufeS ber f5fT0uen üom guten |)irten, fpater für

bie @rricf)tung eine§ ßoÜegiumS ber Sfefuiten in Slac^en, bie anfangs in feinem

<g)aufe tt)ol)nten unb benen er einen Streit feines nid^t unbebeutenben 33ermögenS

^interlie^. — 9t. toar ein perfönlid^ ^od^at^tbarer ®eiftlid£)er ber ftrengften

uUramontanen 9flidt)tung unb befunbete fi(| atS fotd£)en au(^ in feinen '^^rcbigten

(toegen mef)rerer berfelben würbe er berf(agt) unb ©d^riften. ©ebrucEt finb öon

i!^m 5prebigten, u. a. ^Irauerieben auf 5ßiuS YII. unb YIII., unb fteine ©treit«

f(i)riften, u. a. „SßaS ift ^at"§oIici§muS ? öeranla^t burci) ben ungenannten

fat^olif(^en ©eiftlid^en in feiner ülec^tfertigung ber gemifctien @|en". (^JJluIter,

f. %. S). 33. XXII, 711), 1822; bie „Monita secreta Societatis Jesu ein

Sügenmoc^ioert", 1825. ^m 3t. 1844 entfpann ftc^ jwifdEien 'Jl. unb einem

anberen Slad^ener ^Jfarrer, Dr. @. .fftott), einerfeitS unb bem ^rof. @Iöenid§ in

SBreSlau unb bem 5lböocatanttalt (bem fpöteren Dberbürgetmeifter) ^. 3f- ©tupf
ju Äötn anberfeitS in ber 2la(i)ener unb ber J?öInifdE)en S^^tu^Ö ^^" p^eberhieg

über ben ,g)ermefianiSmuS , in welchem 51. namenttid§ bie ^nfallibilität bcS

^PaöfteS eifrig öert^eibigte. 2)ic ^Irtifel finb abgebrucft in ber ©^rift öon

©tupp „3lnti=5leIIeffen, ober fünfäetju 3trtifcl gegen unb für bie legten .fjerme»

fianer", 1845. @in SluSfatt gegen bie ^c\mcfianer in 5^eIIeffen'§ „Xrauerrebe

auf ben 6räbifd)of öon S)ro[te=33ifd^ering", 1845, gab ©tupp bann noc§ 9lnla§

äu bem „©enbfc^reiben an ben ^-Pfarrer 9h", 1846.

gfelber=2öai^enegger, Sejifon III, 339. — f^r. 9ieu, 3ur @efci)id§te beS

granjiSfanerflofterS, ber Äird^e unb Pfarre jum 1^. 9lifotauS in 2Iadt)en, 1881,

©. 80—87. aftcufd^.

Sflcmcij: 2foflc§ini 61^riftopl§ 9i., fürfttii^ toalbectifd^er .g)ofrat^ unb

publiciftif^er ©c^riftfteller
;

geb. äu SßiSmar am 4. 3tpril 1679, f m ©tra^butg

am 8. 3tuni 1753. 2toadt)im'S S3orfaf)ren befa^en baS abelige ©tammgut 9iemicj

^mifd^en ©tettin unb ^targarb, nad§ bem fie fic^ „§errn öon '•JZemij" nannten.

S)er Urgro|öater, (Sliriftopl), öerlor burd£) plünbernbe ©olbtruppen SiJattenftein'S,

meldte baS ©d^lo§ in Sranb ftedten, feine SSefi^ung, legte ben SlbclStitel ab,

nannte fic^ „^lemeij" unb ftarb als 9lentmeifter ju .^alberftabt. 2)er ©ro^öatet

^tinxid) tt)ar l)eräogli(|er ©taßmeifter in S)aneberg, ber SSater Sürgertoort»

l^alter ju aaSiSmar, mo ber ©o^n 3toad£)im ß^riftopl^ ben erften l)umaniftifdE|en

Unterrid^t geno|, toetd)er 1697 auf bem ©ct. 50tid^aelSgt)mnafium in Lüneburg

fortgefe|t mürbe. SSon 1700—1703 t)örte er in 9loftocE p^ilofop^ifd^e unb

juriftifctje Kollegien, unb mar im SSegriffe, fid^ für bie afabemifdfie Saufba'^n

näl)er öorjubereiten, als ber berülimte fd^loebifd^e (Seneral ®raf ©tenbodf, ein

entfernter Sefanntcr feineS SßaterS, i^m 1707 bie ©teile eineS JpofmeifterS feinet

beiben ältcften ©ö'^ne antrug. 91. fagte ju unb entfd^ieb hiermit über feine

3ufunft, roetdl)e ber |)eranbilbung junger ^beliger getoibmet mar. 1708 be^og

er mit feinen Söslinö^n bie Uniöerfität 2unb; bort trug er nad^ einer 1709

pro loco ge'^altenen S)iffertation „De modestia historica in censuris principura

observanda" tDäI)renb ä^eier ^a^n ®efdt)id£)te unb ©taatSfunft öor, unb i)iett
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am 28. fjcbruar 1711, bem ^a^xt^ia^t be§ ©tcgc§ Bten'bod'i über bic S)änen

Bei ^elfingborg im Seifein ber l§ol§en (Schule unb öieler f^eftfiöfte, barunter be§

©iegexS felbft, auf biefen in ber 3tuta eine fd^ioungreid^e 2o6rebe, bie fofort im
S)rucf erf(i)ien. (Oratio panegyrica in memoriam victoriae sab ductu comitis

St. a Danis reportatae. Lund 1711. 4".) %U Bttnboi 1712 ben burc^

Sluffen, 2)änen unb 6ad^fen öcbrängten ^ommern ju <^itfe fam, mürbe i^m
^t. als gelbfecretär Beigegeben. Se^terer mar Bei 6inf(^iffung ber Slrmee nac^

Sdügen t^ätig, jog mit biefer bur^ ^ommern unb ^ecEtenfaurg, unb tool^nle

bem Streffen Bei ©obeBufc^ Bei, in bem bie 2)änen am 20. t)ecemBer 1712
unter Q^riebrid^ IV. öon ©tenBocE gefrfilagen tourben. 1713 reifte yi. mit feinen

Beiben 3ööt^"Ö^" ^^^^ iSßeftfalen nad§ ^oÖanb, BlieB längere 3eit in Utrecht,

um ben megen beg f^rieben§congreffe§ bort ja^treid^ berfammelten Diplomaten
unb ©efanbten Slufmortung ju madien, unb traf anfangt 1714 üBer 5Inttoerpen

unb S3rüffet in $ati§ ein, tt)o er ficf) minbeften§ anbertl^olB ^ai^xe ouf^ielt unb mit

feinen jungen ^nxen bem gefammten .^ofc unb mieberl^olt ßubtt^ig XIV. öorgefteHt

tourbc. i^m ©ommer 1714 Begleitete er bie jungen @rafen ncd§ SBalencienneg

au breimonatlid^em Dfficier§bienft im bc la ^aic'fdien IRegimetite, unternahm
mit il^nen einen 2lu§flug nad^ Sonbon, fu'^r fobann auf einem englif($en ©c^iffe

nad^ @ötl§oBorg, unb traf im .^erBfte beffelBen Sfa'^reS auf bem StenBodE'fd^cn

Srbgute Söapnö in ^attanb ein. 91. BetoarB fid^ nun in ©tralfunb, mo^in er

nad^ 35ereinigung ber öäterlid^en 33erlaffenfd§aft in fiüBecE gegangen mar, um
Sßerroenbung im ®taat§bienfte, jebod^ öergeBlid§. @r üBerna^^m bo'^er im ^rü^=
jal^re 1715 bie ^Begleitung be§ jungen trafen öon Söalbecf, ber eBen ^aut)t=

mann in einem elfäffifd^en 9iegimente gemorben mar. 3unäd6ft ging bie {Jal^it

nad^ ber ©atnifonsftabt ©traPurg; im Söinter mürben ein paar Befreunbete

Heine |)öfe, im 2Iuguft 1716 *:pari§, unb auf ber atürfteife im i^eBiuar 1717
^ßfatjgraf ©tantälauS ju 3tt:'fibittcfen unb ber naffau=ibftcin'fd^c ^o} Befud£)t.

Söä^renb nun ber junge ®raf im neuen @arnifon§orte ^pfal^Burg BtieB, manbtc

fid^ 91. nad^ S^ranffurt uni Beforgte bie JperauSgaBe feinet „Sejour de Paris-'

Betitelten, jeboc^ beutfc^ gefd^rieBenen fjfü^rerä burd^ 5ßari§ (Francf. 1717, 8*^.),

weld^er megen feiner ätoedfmä^igen 3lnorbnung unb feineä reidfien i^nl^alteS fe'^r

günftig aufgenommen, 1722, 1725, äule|t 1750 in ©trapurg in ftar! ber»

mefirten hinflogen neu gebructt mürbe. S)ie 1727 ju Set)ben in ^mei Sänben
auggegeBenc franjöfifdEie UeBerfe^ung ift o^ne Söiffen unb SöiÜen be§ SJerfaffer?

erfdf)ienen. Um bie 3eit ber erften ^Ausgabe be§ Sejour jc. öevöffcnttid^te 9i. in

ber europäifc^en gonia eine @ebenffd£)rift auf feinen (1717) ju Äopen^agen ber=

ftorBenen ©önner, (trafen 9Jtagnu§ ©tenBocE, ben Bebeutenbften unter ben ^eer=

fü^rern Äarl'§ XII. ^m ^mi 1717 ernannte i^n f^ürft ^riebrid^ 3tnton

Ulrid^ ö. SßalbecE ju feinem 9iat^ unb geheimen ©ecrctär, meldte ©teÜe er Bis

@nbe 1720 Bet)iett, unb bann mit bem Stitet eineS fürftl. .g)ofrot|§ auggejeic^nit

mürbe, ^n ber 3^if<^fnäeit lernte er in S3äbern einige fürftlidt)e ^^crfonen

fennen, mie er benn ^ier^u üBer'^aupt feine ©elegenl^eit ungenü|t öerftreid£)en

tie^. SlnfangS be§ i^a^v-eS 1721 finben mir il^n mit bem 9iaumBurger 2)om=

^errn, ©pieget ö. ^üfel§f)eim, unb beffen trüber auf ber ^eife nad^ Italien;

fie tooren ^u 9tom megen ^BteBenS dlemenS XI. unb ber 2Baf)l be§ neuen

'^apfteS 3fuSf" großartiger fjeierlid^feiten unb ^lufjüge. ^m .'^uni '^eimgefe^rt

geBraud^te 91. ben Srunnen öon 3Bilbungen, trat neugeftärtt 1722 al§ (Srjiel^er

be§ ^ßrinjen Subtoig aBermalS in 2QßaIbcü£'fcl)e 5Dienfte, unb Befid^tigte mit biefem

üom SJuni 1723 Big CctoBer 1724 bie naml^afteften ©tobte öon ^ollanb unb
Oftfrieglanb, unternal^m im ©ommer 1725 allein einen 2lu§flug nad^ ^amBur^,
^örtc jU ^alle 2§omafiu§, 33ö{)mer unb ©unbling, unb gaB in ßeipjig ah
©rgebnil feiner italienifdfien ©tubien bie „9iac^lefe Befonberer 9tac^rid^ten öon
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S^tolien" unb bcn „Fasciculus inscriptionum in itinere Italico collectarum" in

S)rudC, beten 9lu§ga6e Dr. ©d^nabenBad^ besorgte (Seipjig 1726). ©obann fül^rte

er bte Beiben ©ö|ne be§ SSurggtafen öon .^trd^öerg, ben er burd^ amtlid^e @e=

fd)ätte fennen gelernt t)atte, an] bte UniOerfität ^aÖe unb tt)urbe im ^Dtärj 1728

bon bcm i^m je'^r geneigten i5füi;ften S^riftian ^|ilipp ö. SBalbedE jum toirlt.

9tegicrung§= unb Son[tftortatrat^, jum ©^nobatbirector unb Sfnfpector ber Sanbe§=

g^mnafien ernannt, ©ebad^te 3lemter tocrjal^ er nur furje ^tit, ba er im 5Jlai

1730 bon bem ^^fal^grafen öon 93irfcnfetb aU ©tjiel^er ber beiben ^ßrinsen be=

rufen tourbe, totiä)t ©teile er bi§ jum 2lble!6en be§ ^fal^gtaicn (1737) befteibete,

bann aber tjauptjäd^Ud^ toegen 5!Jleinung§bery(i)iebenl§eit über bic jernere ©rjie'^ung

leinet 3ögtinge niebetlegte. ©l^renöoIX berabjd^iebet lie§ er ftd^ anfangs 5u i5tan!=

fürt a. ^., fpöter (1740) in 9tappo(t§tt)eiIer, anlegt (1743) in ©trapurg nieber,

beffen ^Jlagiftrat il^m am 7. SJiai 1743 ba§ Bürgerrecht uncntgettlid^ berliel^.

3Bä§renb be§ f^^^'^'ffux'ter Slufentl^alteg fd^tieb er: „5Jernünfftige ©ebanfen über

aller'^anb ^iftorijd^c, ßritifd^e unb 5Jh)rali|d§e Materien," tueld^e mit be§ 33er=

faffcr§ 5lnfang§buc|[taben — 3f. (5. 5Z. — öon 1739—1741 in öier Steilen

erjd^ienen. ^eber betreiben befte'^t au§ 14—16 „Slnmetlungen" '^etetogenftcn

Snl^alteS, unb belunbet einen ungetoöl^nlic^en (Stab üon S3elefenl^eit. @in Weitetet

2Ber! fül^tt ben 2:itel : „Memoires coucernant Mr. le comte de Stenbock, avec

quelques observations hist. et critiques sur ces memoires par Mr. N. (Franc-

fort 1745), unb be^wedEt eine SHed^tfertigung ber militärifd|en Operationen ge=

nannten ©eneratS im norbifd^en i^riege. S)a§ 35ud£) i[t für bie 33iogtap|ie

©tcnbodE'§ unb bie ©efd^id^te ber norbifd^en Kriege öon 1712 unb 1713 öon

]§ot)em 2Bett!^e, toeit 9i bie Ser'^ältniffe be§ ®eneral§ unb beffen "IDla^regeln in

jenen .Kriegen au§ eigener 2lnjd^auung aufS ©enauefte fannte. @r erfranfte am
1. Sfuni 1753 an einem ^i^igen fjieber, bem er am 8. beffelben ^onat§ jum
•Opfer fiel. 91. toar ein ^ann öon feinen Umgangsformen unb öielfeitigen

^enntniffen. 9luf feinen auSgebcfinten Steifen '§atte er reid^e Srfa'^tungen ge=

fommelt, mandt) beutfd£)en güvften unb mand§ beutfd£)e 9lcfiben3 näf)cr fennen

gelernt, »eSl^alb ^}temoiren au§ feiner f^ebet über ba8 Seben unb bie 3uftänbe

an beutfd^en ^ürftenl^öfen le^rreic^e ^ittl^eilungen l^ätten liefern fönnen.

©tvobtmann'§ 91eue§ gelel^rteS Europa, IV. ©. 942-969 C^ier finbet

fid§ aud^ baS öoÜftänbige ©c^riftenöer^eid^nil ©. 966—69); XI. 760—764.
— 2)unlel, ^ift.=frit, 9ladt)rid£)ten öon öerftotbenen @elet|rten, 5h. 1405,

©. 322—28 u. bie bort. (Sen. gifenl^art.

91cmmdj: ^^ilipp 3lnbreaS, gteifefdiriftfieHer unb (änct;f(opäbiter, geb.

3u S)ittenbutg in 9laffau 1764, f äu .l^amburg 1822. 3ll§ Sicentiat ber 'Sttä)te

unb Xage§fdE)riftfteIter lebte 5i. in Hamburg unb fd^rieb mel^rere enc^ftopäbifd^e

Söerfe, in benen bie praÜifd^e öolf§n)irt|fc^aftIid^e unb l^anbelSgeograp'^ifd^e

9lidt)tung ber ißüfd^ing, 5ßufd^ unb 9^ormann in populärer S3erbünnung fid^

tüirffam jeigt, fo unter bem Sitel: „6atl)olifon", ein allgemeines $olt)glotten=

lejifon ber ^aturgefd)id§te (1793-95), ein 3öaarenle£iton in 12 ©prac^en

(1797), 1800 ein SSörterbud^ ber 5laturgefc^id§te in ac^t ©prad^en. 1799 unter=

nal)m er eine 9teife nad§ @nglanb, auf toeld^er er ber ^fnbuflrie ein befonbcreS

2lugenmer! äutttanbte unb bie i^m baS DJlaterial ju einer öortt)tegenb au§ nationol=

ötonomifd£)em ©efid^tSpunft fd^ilbernben 9teifebefd^reibung lieferte, weld^e 1800
erfd^ien. 33effcr öorbereitet, mit f^ragen, äu benen er felbft öffentlid^ aufgefotbett,

unb, toic er felbft rül^mt, mit 1200 ©mpfel^lungSbriefen auSgeftattet, nal^m et

1805—6 einen neuen ^lufenf^alt in ©nglanb unb gab 1807 feine „^teuefte

Üteife . . . liauptfäd^lid^ mit Se^ug auf ^robucte, ^abrifen unb ,g>anblung" ]§erau§.

2lel)nlid^e 2öerfe feiner frudt)tbaren fjeber folgten balb über bie 5lieberlanbe,

i5franlreid), 3ftalien als „Xagebud^ einer bet ßultur unb ^inbufttie getoibmeten
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^cife". S)ann toanbte er fic^ toiebet ber 9}eröffentlid^ung öon SQÖaai-cnlejict§

iinb SBörtetbüd^ern bet ^anbcl^cotvefponbenä au. 1820 gab er aud^ eine UebeT=

fc^ung ber gto^'jd^en ^orbpotarfa^rt '§erau§. Seit 1819 toirfte er at§ ßenfor

ber fleinen unb S)amenj(^ittten ju .giamBurg. Jl. war ein fleißiger ©ammler
unb Seobad^ter öon S^atfad^en, jebod^ o^ne 2:ieie unb Originatität. Wan
fann i^n atS einen bet SJortäufer ber mobernen '^Pubüciftit beieid^nen.

^Jleufet. gf. glaset.

9Ienborf: Sfol^ann 51., 5£)ramatiEer, tourbe geb. 1575 ju Sterben, ftubitte

in ^clmftäbt unb toirfte l^ieraui flt§ 5Jlagiftcr unb ülector ber kteinijd^en ©dfiule

in @o§(ar bi§ 3u feinem SLobe 1647. 5öon ^fntercffe ift nur eine ^omöbie, bie

in ber langen 'Steige ber ^robigu§bramen einen tjeröorragenben 5]Sta| einnimmt

:

„Asotvs 3)a§ t[t COMOEDIA 5ßom ^ßerro^rnen ©o^n, 9lu^ bem 15. gapitet

S. Lucae" — folgt eine lange ^[Roratijation — „bnb fonften." @o8tar 1608.

(12 u. 71 331. 8^ aöolfenbüttel.) 2)ie ütterarifi^e 2rabttion be§ ©tüdEe§ mar
nid^t leidet ju entloirren. S)er SJerfaffer felbft gefte^it in ber Söorrebe „biSloeiten,

ba |td^§ fd^irfen toollen, etma§ aufe ber Somebien Johannis agricolae bon eben

biefem argument, fonberItd§ aber in ben mittelften actibus be'^alten" ju l^aben:

obmot i^m ber moratifd^e ^toed ber Äombbie betonet geloefen, "^abe er bocl)

jutoetlen „ettlid^e parerga bnb letd^tferttgc iperfonen" ber ©rgö^ung l)alber l)in=

angefügt, unb fid^ babei be§ ^orajifd^en 3Borte§ erinnert: omne tulit punctum

qui miscuit utile dulci. S)ie angebogenen ©teilen finben ft(^ toortgetreu ttiieber

in ber Sßorrebe ju bem gleid^namigen ©tüdEe öon ^lic 9li§teben (3Jlagbeburg

1586), ber feinerfeitS Oon ben 1400 53erfen 3ldEermann'§ über 1000 toörtlid)

in fein ©türf lerüberna'^m, aber gefd^icEt ^Jtotiöc au§ 5}lacro:pebiu§ unb ©t^mmcl
unb ber .^ecaftu§gruppe öermertlietc. 31. tjat 9li§teben, toie fd^on Ue ja'^lreid^en

5]3erfDnennamen jeigen, uuämeifel'^aft genau gefannt, aber mirflid^ einjig unb

altein ben angefül^rten ©a^ ber SSorrebe mortgetreu entle'^nt. @r fu^t aEer=

bingS birect auf SldEermann, bon bem er namentlidE) in ben „mittelften Actibus"

ettoa 500 SBerfe mörtlid^ borgt. S)agegen fd£)einen faft alte 5Jlotiöe, bie bei

?ldEermann fet)len, auf SSenü^ung 9ti§teben'§ jurüdäuge^en, obmot er auc^ IJlacro^

pebiu§ unb ®napl^eu§ gelaunt ^aben bürfte. 2)er erfte, bto§ ejponirenbe 3lct

jeigt be§ 3lfotu8 Serfül^rung burd^ jteufel unb altegorifd^e Figuren (Voluptas).

^n ben folgenben Slcten nimmt bie ^anblung ben getoö^ntid^en SJerlauf, bod^

biet ffarer unb plafttfd§er al§ bei ben metften SSorgängern. S)ie ^arafitenfiguren

finb jum 2:l)eil trefflidE) inbiöibualifirt ; befonber§ ^feubologu§, ein bielgemanbter

QTote§fer Sügen^elb. ^efdtjeibener ift bie ütotte ^o'^ann 6tant8, eine§ jagtiaften,

äiemtidt) farbtofen ©efetten, ber bor bem Teufel 9lei§au8 nimmt unb in ftatt=

beutfi^er 5Jlunbart, meift fogar moralifitenb, mie 9li§teben§ ^orio auftritt. 5teu

ift bie i^xa^nx be§ 9}aftelabenb§, ber ftd§ monologifdt) einfü'^rt (III. 6) unb antipa^

t)iftifd^ feine lange 2eben§gefdt)id£)te erjölitt. (Segen ßnbe bie au§ 9li§leben befannten

aÜegorifd^en ©cenen, nur betailtirter : f5il>e§ unb $ieta§ fämpfen ftegreidC) gegen

bie ^Ibgefanbten ber <£)ölte. Sauernfcenen im üblidöen S)iate!te, grob, carifirenb,

fe'^ten aud^ 'bei ^. nid^t. ©^jrad^e unb S5er§ be§ nic^t unbegabten Söerfafferä

finb glatt unb gctoanbt. S)ag 2)rama ift toieberl^olt jur 2luffül^rung gelommen.

S)er „Sßerlorene ©otjn" ber englifd^en Äomöbianten, ein ©türf bon jmeifettoS

beutfdt)er .g)erfunft, fnüpft bieHeid)t birect an biefen „3lfotu8" an.

^. W. ^einecciu§, Antiquitates Goslarienses, granffurt 1707, ©. 487 ff.— |). ^olftein, SDag S)rama bom berlorenen ©ol^n, §alte 1880, ©. 36 f

^lä^ereS in meiner borbereiteten ^onograpl|tc über biefe gro^c unb toeitber=

ätoeigte 5Dramenmaffe. ^. ©p engler.

S^ennhlÖ: ®erl)arb 'üt., gebürtig au8 ©d^leiben in ber 6ifel, bal^er al§

Siedanus, Scledanus unb Scleidanus bejeid^net, ift al§ Gerardus Artopeus Siel-
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danus, alias Nennius 1547 in 9lof!D(f immatnculitt, nai^bem er 1546 fd^on

2ötttcnBerg ongel^ött ^otte. (5r I)te^ al]o eigentlich) SedEet; too'^er er ben

flingenbeten 9iamen "Dtenniuä angenommen, ift unbefannt. 1550 toutbe er

Mag. artium, 1560 ^rofcffor ber üJlebicin unb ^af^emaiif (?lftronomie). 6r
war in trüber 3"t eine ©tü^e ber Uniöerfität 9tofto(f, lal über loteinifd^e unb

griec^ifd^e ©d^riUfteHer, mar lateinij($er S)td^ter, taS unb fd^rieb über bie

^ebräijd^e ©piad^e, mar aber namenttid^ eifriger unb tüchtiger 5)kt^ematifer.

2lli 2trät öjar er ein befonberer ^nl^änger be§ @alen, „beffen S^eotien er in

bie ^projiS ein3ufüt)ren jud^te". ©ein |ä|on am 3. 3lpril 1566 erfotgcnber 2:ob

würbe tief beflagt. ^ßerl^eiratl^et mar er mit einer Jod^ter bei Sßürgermeifteti

Dr. ^agemeifter, üertoittmeten SoteruS.

Ärabbe, Uniö. gioftoce, ©. 528 ff. manä, £ie medttenb. 5lcrate, @. 11.

^it), 3lnbcnfen an bie 9loftod£fc^. @ete^rten, 5, 18, mo Quellen unb @d)riften.

Äraufe.
5)lcoforilS: Sfo'^ann Slbotf 5t. (^eofotuS l^at er fic^ felbft genannt, aud^

6ttal)ulp'^ibe§, nad^ feinem SBater 5lbolf), geboren um 1550, pc^ft toa'^rfciiein«

üc^ geftorben im ^. 1630, ^Prebiger in SSüfum (9Zorbei=S>itmarf(^en), ^erfaffer

einer 6l)ronif feineS ^eimatl§lanbe§, meldte bie .^auptqueße ber bitmarfifd^eu

@efd^i(^te bilbet. ©ein ©eburtfja'^r ift unbefannt, e§ mu^ baffetbc jebod^ in

ben Anfang ber ä^eiten ^älfte be§ fedliäe^nten 3fQ^T^unbert§ fallen, einige Sfa'^rc

tor ber Srobcrung S)itmarfci)cn§ burd^ Äönig i5fne^i^id^ H- unb bie !§olfteinifd^en

•^perjöge 3lbolf unb So'^ann im ^. 1559. So fällt feine 3fugenb in bie ^eit,

in meld^er fein i^aterlanb in brei f^ürftentljümer get^eilt mar. 2lu§ ein paar

Jßemerfungen in TteofotuS' ß^ronif §at man fc£)lie§en tooHen, ta'i^ er in äßö^rben

geboren fei, jebenfallS l^at er bafclbft feine Sfugenb öevlebt, ba fein 35ater 3lbolf

^^^ilipp, ber 1580 bort ftavb, einige ^toanjig ^Qf)xe ©d)utle:§rer unb ätoeiter

'^rebiger in SBöl^rben getoefcn ift. ©eine Butter ßat^arina flammte aui einem

ber angefe'^enften @efd^tedl)ter S)itmatfd^en§, bem ber ^ifemannen, aud^ fic ftarb

in SGßöl^rben furj öor il)rem 9Jlanne. 2)emnad^ '^at 9leo£oruS iebenfatti bie

erfte SSegeifterung für bie ©ro^t^aten feiner 33orfal)rfn in 2Bö§rben empfangen;

bie ^ird£)e felbft, in metd^er fein SSater prebigte, mar ein fprec^enbeS 5Dentmal

für ben im ^. 1319 über ®raf @erl)arb ben @ro^en öon -^olftein erfoc^tenen

©ieg, nod§ lebten fidler Seute, meldte im ^. 1500 öon 2Bö|rben, bem ^aupU
quartier ber S)itmarfdf)er, au§ na(^ <g)enningftebt gebogen toaren; al§ ßinb ^atte

er no(^ iebenfaHS bie i)aupttropl)äe au§ jener ©d^lad^t, ben bänifd^en S)anebrog,

in ber Äird^e l^ängen fe^en. S5on feinen Altern toarb ^ol^ann ?lbolf für baS

©tubium ber ®otte§gelel)rtl)eit beftimmt unb befud^te bell^alb, freilief) nur auf

furje Seit, bie Uniöerfität ^elmftäbt, meldte im Cctober 1576 gegrünbet morben

mar; aud^ Sraunfd^meig, eine ber menigen größeren ©täbte, bie er überhaupt

gefeiten, ^at er bamalS befud^t, in einem S)oife in ber Diä^e öon |)elmftäbt tjot

er aud) im ^. 1578 jum erften i^lale geprebigt. ^n bemfelben ^af)u tourbc

er tro^ mand^er 9lnfeinbungen unb felbft gegen ben 3Bunf(^ ber üiegietung —
aud) ber ©uperintenbent be§ ^orberteiti, M. ^IRarcuS äörange, gel^örte ju feinen

©egncrn — jum ©d^ulmeifter unb Äüfter (bal)er fein 9iame 9teoforu§ öon
i'Eio'KOQOQ, 3;empelretniger ober =2)iener, b. ^. .Lüfter) in Sßüfum, bem alten

'}torbtorp, bem .Ipauptort ber bamaligen ^nfel 33üfum, meldbe burd^ ben fed^ä

.i^ilometer breiten Söartftrom nod^ öon bem ^^eftlanbe getrennt mar, gewä'^lt.

3lm 18. ^Rärj 1590 erfolgte bann feine 2öa'§l jum smeiten '^^rebiger auf Süfum.
2Bar nun fd^on feine erfte ^Inftellung nidf)t ol)ne Söiberfprud^ erfolgt, fo burfte

er fic^ au(^ ali ^rebiger feinet red)ten t^i-'iebenS erfreuen, f^on balb nad^ feiner

©infe^ung gerietl) er in arge 5)ftifel§elligfeiten mit feinen 5Jorgefe^ten. 3}on feiner

©ro^mutter au§ bem @efd[)ledt)t ber ^femannen, meldf)C auä) auf 33üfum ein=
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gefeffcn toatcn, l^atte er eine ntd^t unBebeutenbe gcbfd^aU gcmad^t, beS'^atb toutbe

i^tn bie Äapettanei, tjon toeld^er üBvigenä fd§on üot feiner Sinje^ung ein (StitdE

abgetrennt toax, ju ftein, unb er ftettte ben Eintrag, entroeber i^m ein neueä

J^au§ äu bauen, ober f^m fetbft einen ÜZeubau aur eigene .Soften ju geftottcn.

SScibeS tuarb if)m aber, namcnttidE) auf SSerantaffung be§ crften 5paftor§ 3)ierfjen,

abgefc^tagen, unb toeber 6et bem ©uperintcnbenten, nod^ bei bem ßanböogt unb
Sanbfd^reiber bermo(f)tc er mit feinem Öejud^e burdEijubringen, ja ein jll^cit feiner

Semeinbcglieber jeigte fid§ it)m entfd^teben feinblid) gefinnt, fo ba| er tsiü^e

l^atte, felbft feinen arg gef(f)äbigten 9iui burc^ ba§ 3ewgni^ 3Inbercr 3U fd^ü^en;

bennod^ fe^te er enbtidE) feine 5lbftd^t burd^, er eraä'^lt un8 t»on einem ^augbau,
ben er im ^. 1594 auSgefü'^rt '^atte. S)a^ '>il. f^einbe {)atte, fann unS freilid^

'

ntd^t Söunbcr ne'^men, er mar ein 3Jlann, ber, mo e§ galt, fid^ nid^t fd^eute,

©etoalt unb Unred^t entgegen ju treten, bai äeigte fein Sßerfa^ren gegen ben

^ird^fpielöogt ^rufe, ber in feiner ©emeinbe 35eranlaffung ^u fd^toeren klagen
gegeben l^atte. Sfol^ann Slbolf trat an bie Spi|c ber Unaufriebenen unb ru'^te

ni^t el^cr, bi§ ber SSetreffenbe beftraft war. S)ie SBüfumer fd^etnt er über'^aupt

nid^t befonberS geliebt 3U l^aben, er nennt fie felbft in feiner Sfironif ein iretjel=

l^afteg, mut!§tDillige§, [treitfüd^tige§ S3ol!, unb er, ber fteti auf bie fäd^fifd^e

5lbfunft ber S)itmarfd^er pod^t, fprid^t biefe ben 53üfumern ab, „toeStialb fie

aud^ alt^eit unb aud^ je^t nod£) bon ben anberen ®itmarfcE|ern für geringer ge=

Italien morben feien". So liefen i^m benn feine geinbe aud^ fpäter leine jJlu'^e.

©d^on längft Ijottc man ben ^ian gefaxt, bie ^tnfel SSüfum mit bem fjffftlfl'i^

buxd) einen 5Damm ju berbinben, bamit ber Sßartftrom auf beiben Seiten be8=

felben auffd£)tidfen fönne. ©d^on im ^. 1585 toar ein fold^er S)amm benn aud^

glüdflid^ gefc^lagen toorben; im 3f- 1608, alS bie crfte 2luffdl)lidEung fdl)on bor

fid§ gegangen toar, toottte man ju beiben ©eiten be§ alten S)amme§ neue 'S)eid:^e

anlegen, ba mu^te benn am 13. ^uli 2ltle§, jung unb alt, mit ^anb an§

Söerf legen, benn e§ galt, ba§ 2öer! 3ur 3eit ber ^he fotoeit ju förbern, ba^
bie eintretenbe ^luf^ üor bem S)amme .^alt mad^en muffe. 3)a jog benn aud§

„.gjerr" Sfo'^ann 3lbolf mit feinem SBagen l)erbei, um naci) Gräften mitzuhelfen,

aber bei bem ^in= unb .^erjagen ber Söagen ftürjte fein ^ulivmann, ein fd^mäd^=

tiger junger 5Jtenfd^, öom SBagen unb fanb babci feinen Sob. 5^1. '^atte t^n

mit bem ©baten bebrol^t, toeil er if)m nid^t fd^nell genug fu'^r, fo benu^ten bie

i^einbe ^fo'^ann 9lbolf§ biefen Umftanb unb ttagten i|n bes 2:obtfdC)lag§ an, unb
e§ toftete i^m nidf)t geringe 5Rül§e, ftc^ öon bem SJerbad^te ju reinigen. Unb
nod^ al§ fiebjigiä^riger @rei§ geriet^ er mit feiner ©emeinbe toieber in ©treit,

unb c8 fam fo meit., ba^ er im ^. 1624 abgefegt mürbe unb jtoar, mie eS

fd£)ei«t, nid§t o'^ne 3ut'^un ber 9legierung. @r fprid^t felbft bon feinem „O^att"

unb ertoö^nt bie le^tc iprebigt, bie er öor bemfelben ge'^alten l^abe. 9luf ber

anberen ©eite mußten feine ganb§leutc aud§ feine Sanbegfunbe ^u fd^ä^en unb

JU öeitDcrf^en. ©o toarb er im 2^a^re 1598 al8 ©ad£)Oerftänbiger öon ben

Süfumern nadt) S)ielfanb gefd^idtt, um ba§ Siedet bcrfetben auf biefe St^f^t, als

nod^ öon ben alten Sf^feln ^clmfanb unb %'ötil, toeld^e frü'^er ben 33üfumern

gcljört f)atten, lierftammenb, gegen bie ßingefeffenen bc§ ^irdf)fpiel§ ^arne gcltenb

jn mad^en. — S)ie nbtl^igen 9]orarbeiten ju feinem ®efdE)id^t§tt)erf fd^eint er

in ber Witte ber neunziger ^af)xt, alfo balb nadf)bem er ftd§ ein neue§ ^eim
gefd^affen ^otte, begonnen ju l^aben, unb biefetben maren im ^. 1598 fomeit

gebieten, ba^ er bamit anfangen fonnte, feine 5lufieid£)nungen in§ steine ^u

fifireiben; fortgefü'^rt l)at er feine ß^ronif bi§ jum ^a^xe 1619. ^n bem
@i(benbud£)e einer 9Irmengitbe, toeldbe er in 33üfum gegrünbet liattc, finben toir

feinen ^^lamen bi§ jum ^af)xe 1630, et ift tool in biefem ^a^xe geftorben, ben

2ob bc8 in bemfelben 3fa^re im 9lorberteil öerftorbenen öanböogtS 33rul)n fd^etnl
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et m(i)t metir crtcBt p ^afeen. — S)ag ©efdiid^tätoexf beS 5(1. fül^tt ben 2^itet:

„S)itl^mexf(^c l^iftortjcle ©efc^id^te öan e^rcr 5lnfumb[t, ©eben, ©ebrulen, ®e=

]ä)Uä)kx, bluffte, Sanben, 6teben, x^Udm, 3)ot|)ern. Item öan el^rcn 9fiegi=

mentt, 9leIigion, ^poücien, ^tigen, SSorrudfingen, Sßotmel^ringen, .g)anbelen unb

bQpicxen manlid^en S)Qben nii) öelcn gelofftoerbigen ,g)tftorici8, olben gejd^teöcncn

ß^roniciä, eigentliiien SSortefeniffen, 33ret)en, Snfttumenten, 5]8rtt)ilegien, 33ot=

bregen unbc ^Jionumenten tl^ojamenbe gebtagen, od eine§ 3DeIe§ nun etftücf an=

gemetdet unbe uppe getetenet mit jonbetfiaten med^ttgen SSüte, gtotJien jcJ^toetet

^ot)te unbc Sltbeit^, botd) ^of)annem ^leolotum @tta'^ulp!|ibem in bemjutöigen

Sanbe botbid^. 2lnno 1598." @efd)tiel6en ift bafjelBc in bet plottbeutjc^en

9Jlunbatt bet S)itmat|d)et unb nimmt unftteitig in bet älteten munbattigen

Sittetatut einen '^etüottagenben ^\a^ ein, e§ äeigt einen jüt jeine 3eit in l^o'^em

@tabe Qu§ge6ilbften ©a|16au unb 3lbtunbung bet !ßetioben unb lö^t etfennen,

ha^ bet S3etfaffet nie öetlegen gett)efen ift, ben tteffenben 5lu8btu(i au ftnben.

©etabe bie Älattieit bet 5Diction mad^t e§ qu(^ bem, bem bic ^jtattbeutjd^e

^unbatt nid£)t geläufig ift, möglich, ftc^ otjne aEäugto|e (5(i)tDietigfeit in ba§

SBetftänbni^ be§ 3Bet!e§ l^ineinäuatlbeiten. SiaBei t|ut biefe fotgfame S)ut(^=

atbeitung bet 5fiatütlid)!eit unb 31teul)etäigfeit beg 6täät)lct§ butd§au§ feinen 2lb=

btud^. S3on 1559 an ift bie Stjätitung aUetbingS ganj annaliftifc^. gteilid^

^at bet SSetfaffet, tote eg bie ©itte bet 3eit mit fic£) fitad^te, eine gtofee 35ox=

lieÖe füt ßitate au§ allen möglid^en ©d^tiftfteEetn be§ ?lItett^umS unb eine

getoiffe S^leigung, mit feinet 33elefenf)eit ju ptunfen, bie it)n 16efonber§ im etften

Xl^eii, in bem et eine Slnsa^l „Dpinionen, Meinungen, ^onjettuten, 3lnmobun=

gen unb Sl^onöbiginge" übet Slnfunjt unb Utf^jtung bet 5Ditmatfdf)et öotbtingt,

p tt)unbettidf)en SSe'^aupfungen öetleitet. S)ie .^auptqueEen, benen et bei @t=

jäl^lung bet eigentlidtien bitnmtftfi^en @efd^idt)te in ftül^etet ^eit gefolgt ift, finb

neben ^elmolb'§ ©labcnd^tonif, Sllbett Ätan^' ©ajonia unb SSanbolia unb

bem 5pte§bt)teT SBtemenfiS, bot aEem Äatften ©c^töbet, beffen bitmatftfd^e ß^toni!

bie 3eit öon 1140—1590 umfaßt, unb bie ßoEectaneen be§ al§ bitmatfifd^cn

®ejd§ic§tfdf)teibet§ lange 3eit übetfdl)ä|ten ^ol^ann 9luffe, toie eine ^tn^a'^l öon

fpätet bctloten gegangenen l|anbfdf)tiitli(^en ^Äujäeid^nungen, mie 3o'^. 3^unge,

.S^atften ©ibett, 5lnbtea§ 33tu§ u. a. f^ür bie :^ni ^eintid§'§ bon 3ütbl)en

l)at et bie ©d^tift 2utl)et'§ übet benfelben, füt bie ®efd£)ic£)te bet legten f5el)be

namentltd^ bie ©d^tiften bet beiben 9lanäou'§ benu^t. S)d(| l§at et audt) nid^t

öetfäumt, Dtiginalutlunben ju fammeln, foloeit jold^e no(i) üot^anben toaten,

benn bie meiften l)atten bei ©tobetung be§ 2anbe§ auSgeliefett metbeu muffen.

33oEftänbig juöetläffig ift 3t. abet etft bon bet 3eit an, meldtie et felbft etlebt

obet in bet et au§ bet (Stinnetung bon 3eitgenoffen gefd^öpft ^at, alfo etft bon

bet etften ^älfte be§ fedfi^e'^nten 3^al^tl)unbett§ an. S)a^ et übtigen§ übet bie

Sonbe§gefd^idE)te nid^t getabe befonbete ©tubien toeit bon feinem ^eimatl^Sotte

angefteEt t)at, ge'^t au§ feinet mangeH^aften ^enntnife bon bet füt S)itmatfd§en

fo toid^tigen @efd|led§tetbeifaffung fetbot, tbel(^e aEetbingö äu beg ^teofotug'

3eit faft fd)on jebe SSebeutung bctloten iiattc, mä^tenb 2lnbeteg aug bem ßcben

bet alten 3)itmatfdE)et
, j. S3. bie .g)od^äeitggebtäu(|e, %än^t u. bgl. in l^ol)cm

@tabe augfü'^tlidf) bel^anbelt ift. 6t lennt nut bie ^^lamen bet auf Süjum, in

ben benadl)battcn norbctbitmatfifd^en ^itdfifpielcn unb in SJtclbotf eingefeffcnen

@efd^le(^tet, bei ben anbeten ift meifteng butd^ ©ttid^e angebeutet, ba^ et bie

©ad^e fpäteten genaueten Untetfud^ungen botbel^alten ^at, unb eg ift lebl^aft ju

bebauetn, ba^ bieg untetblieben ift. S)enn getabe in biefem ^^unlte ift 91. füt

ung faft cinjige CueEe, bie fpäteten bitmatftfd^en S!§toniften l§aben i^n ^iet

einfodf) abgef^tieben. S)te Dtiginal'^nbjditift beg 91. (895 ©eiten fol.) befinbet

fid£| in bet fielet Unibetfitätgbibliotl)e!, bet fte bon ©aljtmann äum ©efd^ent
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gemad^t tootben ift. S)q§ Wanujcript 1)at bobui'd) arg öf^^itten, bofe betjelbe eS

feiner S^xt einem ©e^er in bie ^änbe gegeben ^at, au^ ift eine ^In^al^l Slätttet

burd^ SöofferflecEe unBraud^bor gemad)!, fonft ift bie ^anbfdjrift beutlid^ unb

gut teferlid^, nur gegen bog (5nbe flüchtiger, ^n berfelben Stbliof^e! Öefinben

fid^ nod) brei ottc öoüftänbige 3lbfc^riften, fo bafe ba§ in ber Driginatl^anbfdirift

UnlcSbare leicht '^ot ergänat tt3erben fönnen. .g)erQu8gegcBen ift ba§ äöerl be§

% bis je|t nur einmal bur(^ ^af^lmann im ^. 1827 in atoei 53änben, gebrurft

Äiel in ber !önigli(5§en ©ctjulbuc^brudererei, in ßommiffion ber Uniöerfität§'

bud^^nblung, mit einer ^arte „be§ i^reiftaateä", einem Sln^ang, befte^enb auS

3lu83ügen anberer bitmatfifd^er 6'^roniften, mie Henning 8tt)t)n, |)an§ S)etlef

bon SBinbbergen u. a., breiunbätoanaig fleineren, t)on 2)a^Imann berfa|tpn 3lb=

:^anblungen, meiften§ bie ßutturgefd^idlte unb SBerfaffung S)itmarfc^en§ betreffenb,

toeld^e freilid^ burd^ genauere Unterfud£)ungen bereite öielfad^ 35erict)tigungen

erfal^ren tiaben, unb einem ©loffar. 6|aIt)Baeu§.
Stcrcnä: äöil^elm 5i. , @itten= unb ©enremaler, geb. am 10. Sluguft

1804 in Berlin, f bafelbft am 23. Dctober 1871. S)ie erften ©tubienja^re

bcrbrad^te er in feiner Sßaterftabt unter 2B. ö. ©d^abom'S Einleitung, ^axnaä)

mit 9fleftauration§arbeiten in ber föniglidien ©emälbegalerie in 33erlin befd^äitigt,

folgte er feinem ße'^rer nact) S)üffelborf, too er öon 1833—1836 bie Sltabemic

befud)te. 'üaä) Sßerlin äurüctgefei)rt , beljielt er l^ier, mit Unteibred^ungen burd^

gtcifen nact) S)re§ben unb Italien (1847), bauernb feinen Söo'^nfi^. 6r be=

tl)ätigte fic^ in ber ^^otge al§ frud£)tbarer ülomantifer auf bem ©ebiete ber genre=

artigen £egenben= unb SSaüabenmalerei jumeift in fleinen SSilb ern, bie mit mül^»

famen 5lei|e, namentlid^ in ber Siel^anblung be§ 6oftüm§ unb 33eimerfe§ fäubertirf)

au§gefüt)rt , ber männlichen .^raft unb ber fünftlerifd^en Slnfc^auung entbel)ren,

jebod^ 3U ilirer 3eit unget^eitten SBeifaH fanben. 33on feinen ©emälben finb

^crborju'^eben : „3)e§ ®olbfc£)mieb§ Söctiterlein" nad§ Ul)lanb, ein 6t)flu§ äu

.^leift'g „Äät'^c^en tion .^eilbronn"
,
„^eimfe^r" unb „Seim Söoffenfdtjmieb" in

ber ^lationalgalerie ju ißerlin. —
SBgl. S)üffelborfer ^ünftler au§ ben legten fünfunbjtoanjig ^Ja'^ren.

tunftgefd)idf)tlidt)e 23riefe öon SBoligang ^Jlüller o. Äbnigätointer. ßeipjig

1854. — Sie ^Berliner ^Utalerfd^ule 1819—1879. ©tubien unb ^rititeu

öon Slbolf giofenberg. Sßerlin 1879. — Äatalog ber !öniglid)en 5tational=

galerie ju SÖerlin öon Dr. «Utas Storban. 7. 3lufl. 1885.

b. S)onop.

5Rcrino : Stoliann Slrnolb 5i. (5le'^ring), einer ber nam'^afteften

?lTd£)itcften SBerlinS im 17. 3^al)tf)unbert unter ber giegierung be§ großen ^ur-

fürften f5fi:iebrid) 3Bitl)elm toon 33ranbenburg. Heber bie .^erlunft, ba§ @eburt§=

\ai)x unb bie frütieren SebenSfd^itffale be§ ^eifterS l)at fid^ feine jubertäffige

Üiad^ridtit erl)alten. SScrmuf^lid) auö ^ottanb ftommenb gel^örte er ben öon

franjöfifd^en unb IjoHänbifdien ©inflüffen beftimmten ^Dleiftern an, meldte öer=

möge ber formalen ©trenge i"^rer ©titridE)tung bie SSerliner SSaulunft beim ?luf=

fdCitüung be§ preu^ifd^en ©taate§ einer neuen unb glänäenben dntloidElung ent=

gegenftilirten.

©eine SSaut^ätigfett loar öon furjer 2)auer, bod^ um fo ergiebiger ber

Umfang feines fiinftlerifdl)en ©d^affenS. (Sin bebeutenber SL'^eil feiner ard^itef=

tonifc^en ©d^ö|)fungen ift in ^olge be§ SBac^if^umS ber |)auptftabt befeitigt,

anbcrc finb burdt) Umbauten toefentlid^ berönbert. ©cit 1675 angeblid^ unter

©mib§ (1626—1692) in SSerlin tptig, foU 91. al8 eine feiner frü'^eften Slrbeiten

ben ©nttourf ju bem e'^emaligen, im 2f- 1675 abgebrod^enen ^pomeranjen'^aufe

im Suftgarten bafelbft ge^eidCinet f)aben. 'Jlad^ bem 2obc 5!Jlembarb'§ überna'^m

er als au§fül)renbcr Elrd^itelt im ^. 1679 bie gortfe^ung ber ©d)lo|bauten äu
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Ctanienburg unb potäbam. 35on 1679—1681 lie^ er als ^rfa^ bcr attcn

<Bteä)'ba.^n an ber ©übfront beS 3Eoat^tm'jd§cn ©d§toBbaue§ 16 nid^t mc^r t)or=

]§anbene fteinernc Äaufläben mit boriyd^en öogentauben errtd^ten. S)et rcid^

auSgeftattete ^^tonumentatbau bei atten Seipjtgcr X^orei auf ber ©tettc ber

l^eutigen f^riebrid^ = 2öerbcr'f(^en ©etoerbefd^ulc in ber ^fliebertoatlftra^c , burd^

tDeld£)e 9t. bcr Äblnijd^en ©eitc im ^. 1683 ben Slbfd^Iu^ gab, toutbe bereits

im 3i- 1739 bei Slbtragung ber gfcftungStoerfe niebcrgelegt. 3^ ^^^ "od^ l^eute

ftd^tbaren S^WQ^i^ feiner Sl^ätigfeit gehört in erfter ßinie ber im ^. 1685 be=

gonnene galerieartige 9JlitteIbau an ber Söafferfeite beS SSertincr ©d^toffe§,

toeld^er baS .^au8 ber ^erjogin unb ben 33au be§ @rafen S^nar neben bcr

©d^lolapof^efe mit einanber öerbinbenb, jugleid^ bie Cftfeitc beS fogenanntcn

©iStjofeS abfd^tie^t. Ueber ben beiben unteren loggicnartigen ©todEroerfcn mit

Sftunbbogenarfaben er'fiebt fid§ ein @efd§o§ mit l^ori^ontal gebcrftcn gfcnftcm.

S)a§ 3fnnere öon geringer 2iefe enf^ätt in jebem Stocftoerfe eine öerbinbenb

c

©aterie. S)ie einfach unb ftreng burd^gcbilbeten gfoT^rtisn laffen in ben S)etait8

baS ©tubium ber italienifd^en Jftenaiffance erfennen. S)ie ftrenge ülid^tung bcS

5]^eifter§ jeigt aud£) ber bon 1681—1685 gemeinfam mit «SmibS ausgeführte

fdau beS fogenanntcn 31tabafterfaale§ , mit forint§ifd§en ^itaftern becorirt, im
Duergeböube be§ ©d^loffeS über ben alten Äüd^en, toeld^er ]p'&ttx in ein @d^to^=

f^eater öertoanbelt mürbe, ^m ^. 1684 baute 91. bie ©d^IoBcapclIe ju ÄöpcnidE.

6r be!(eibete bamatS bie ©teile cincS !urfürftüd§en OberingenieurS mit 400 Spätem
@c]§alt. 9lod£) toä'^renb ber 9tegierung beS Äurfürften führte 91. in Söertin

brei fleine 5palaftbauten au§, bie nad^ ^oicm unb 2lu§ftattung , bor Slttem in

ber 9laumentmidfe(ung beS ^fnnern ben gefteigerten Slnfprüd^cn ber 9leu3eit ge=

mä^ beränbert unb bereid^ert finb. ©o ift ba§ fronprinjtidEic ^ataiS am Dpern=
|)(a^ aus bem im ^. 1687 für ben gelbmarfc^att b. ©d^ombcrg errid^tetcn

5ßalaiS mit SSertoertl^ung einjetner SL^eile bcS urfprüngtic^en Unterbaues ent=

ftanben. ^mf)tx gehört aud^ baS am Äölnifc^en gfift^ntarft 9lr. 4 gelegene, für

ben i^elbmarfd^üü ö. S)erfflinger erbaute, um ein moberneS ©todEmer! er'^ö'^tc

.^auS, baS tie bon 9i. getroffene 3lnorbnung ber SSer'^öltniffe bema'^rt ^t.
6ablid^ ift baS im ^. 1685 für ben bamaligen ©e'^elmen SHat^ ö. S)an(JeImann

beftimmte, unter bem 9iamcn beS S^ürften'^aufcS befannte ^ataiS auf bem Söcrbcr

in berÄurftra^e 9lr. 52 3U ertt)ät)nen. S)er auSbrudfSOotte SBau 9lering'§ befd^rän!t

fi(^ auf ben mittleren S^eil mit einem portal. S)ie Srmeiterung beS ©an^cn
unb bie 23ereid^erung ber 35atu[trabe burd^ ben figürltd^en ©d^mucE ift mut§=

mafttid^ auf einen Umbau burd^ @. 0. ÄnobelSborff (1741) jurüdEjufü^ren.

ßiner im öorigen ^a§r'§unbert beliebten ©itte in Serlin fotgenb erbaute 9i. im
3. 1687 an ©teile eineS l§öljernen UebergangeS über ben f^(u^ bie Solonnaben

beS 9Jlü'§lenbammeS, beren burd§ SBranb ^erftörten Sl^eile fpäter don getbmann
unb ©tüler erneuert toorben finb. S)er bcbecEtc (Sang, toeld^cr fid^ burd^ Sögen
graifd^en borifd£)en ^ilaftetn nad^ ber ©tra^e öffnet, ift ^attenartig im S'^arafter

fogenannter ßauben auSgefü'^rt.

Unter bem 9tadt)folger beS großen flurfürftcn entfalteten fid§ bie bon ße^tcrem

gcpflanaten Äeime eineS felbflänbigen ÄunftlebenS jut bollcn SBlütl^c. S)ic

fctineHe ©nttoicElung ber ©tabt bebingte bie Einlage neuer 53aublä|e unb fo cr=

folgte unter 9lering'S ßeitung nod^ im ^. 1688 bie 9lbftedEung beS bie neue

griebrid^Sftabt umfaffenben ©tra^enne^eS, tocld^eS im 3Infd^luB an ben füblid^cn

Streit ber S)orot^eenftabt regelmäßige Sauquartiere barbot. S)er 5pian biefet

©tabtermeitcrung tDutbe hnxä) freie (Semäl^rung bon Baumaterial unb ©teuer«

erleid^terungen ju ©unften ber Slnfiebler fc^neÖ geförbert. ^m 3cittauni bon

7 Sa'^ren ließ 91 l)ier äum 3;^eil nad^ eigenen Snttoürfen ntd^t roenigcr als

800 Käufer erri(^tcn, unter benen fid§ jcbod^ nur toenige Äunftbauten befanbcn.
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35on bcm unter bem Äurfütften ^riebtid^ III. bur(i§ 31. jtoifd^en ber Sinbcn'

ptomenabe unb ber S)orot]^eenftrQ^e erbauten ^arftott bient nur nod^ ber an
ber nämlichen (Strafe Itegenbe S^l^eit jetner alten Seftimmung, toäl^renb ba§ @e=

bäube ber 2lfabemie Unter ben ßtnben au§ bcm Umbau jener ©taHanlage ent»

ftanben i[t. ^m ^. 1691 tourbe ^. 3um Dberbaubirector alter furiürftlid^

branbenburgifcEien ©ebäube ernannt, bod§ ot)ne Sßerme'^rung feineö @el^ült§.

Unter 35eil^ülie be§ S^ngenteuri 8oui§ 6at)art [teilte er junäd^ft jeit bem ^a1)xe

1692 bie Sauge = ober ^urfürften = SrüdEe jttJtfd^en ber Äönigftra^e unb bem
©d^IoBpta|e aui ^pirnaijc^em ©anbftetn l^er, einen fün[tterif(^ angelegten 5Jlonumen=

talbau, ber au ben beften Seiftungen 5lering'§ getiört unb aU ©tanbort ber f^äter

errichteten Sieiterftatue be§ großen ^urjürftcn ^u ben ©el^enStoürbigteiten ber

giefibeuj gef)ört. S)urc^ bie 3etftörung ber bon ©dilüter ftammenben plaftifc^en

©ruppen an ben ^Pfeilern unb burd^ ba§ ton (Sd^infel cnttoorfene gu§eijerne

©elänber ftott ber alten ©anbfteinbrüftung ]§at bie SrüdEe ben 9leiä i^rer ur=

jprüngüd^en @r|(f|einung jum 2;i^eil eingebaut, ßeid^t, fla^ unb fül^n gewölbt
erjd^eint fie burd) bie einjad^e ©ebiegenl^eit i^rer ©efammtform al§ ein c^oraf»

teriftijd^eg äöerf beg 3!Jleifter§, baS burc^ bie Sierbinbung bon Saufanft unb
^laftif eine überaui günftige Söirfung erhielt. Slu^er mefrfad^en Slntagen unb
Erneuerung öon ©dileujen errichtete 3t. im ^. 1694 ben fogenannten |)e|garten,

ein bem römijc^en 2lmp^itl)eater nad§gebitbete8 (Sebäube bon etti^jtifd^er ®runb»

form, ba§ fbäter ju militörifd^en ^toecEen bertoertl^et unb im ^. 1776 ixb^

getragen ttjorben ift. ütac^ 3tering'§ ©nttourf tourbe ferner im ^. 1693 baS

alte ^Berliner giatl§l^au§ burd§ einen neuen f^lügel in ber ©panbauer ©tra^e
öergrö^ert. 2)iefer breigefd^offige Sau mit runbbogigen 2lrfaben im 6rbgefcf)o^

ift ebenfalls ju ©unften eine§ 5leubaue8 befeitigt. 9i betl^eiligte fid^ oud^ an
ber unter ber 9iegierung be§ großen .^urfürften unb feines 9tac^folger8 immerl^in

befd^eibenen fird^lid^en S5autl)ätigfeit. ^aä) feinem (Entwürfe ift feit 1695 bie

^arod§ialfirdC)e in ber «^lofterftra^e ju 23erlin erbaut, beren ®runbri| an bie

.^irc^e St, Maria della consolazione ju £obi öon 33ramante erinnert. 2)er in

©eftalt eineg gried^ijd^en ÄreujeS mit oier Slpfiben brojectirte Sentralbau, bem
31. ein tüirfungäDoüeä portal mit forintl^ifd^en ©äulen jugebac^t t)atte, Würbe
fpäterl^in burd^ '>Sl. ©rüneberg unb ©ertad^, nad^bem ber ©etoötbebau im 3f-

1698 eingeftürjt toar
,

feiner inneren S)iSpofition nad^ toie aud^ in ber ^er=

ftettung ber ^agabe wefentlid^ beränbert. 3ln bie ©teile beS beabfid^tigten cen=

traten .^uppelt^urmeg trat ein 2öeftfTonttl)urm jur 3lufnal§me be§ ®todEen|bieI§.

3Jlit 3iering'§ Flamen l§at bie bisherige jTrabition feit 3ticotai aud^ ben

©nttourf äu bem in ber berliner 2lrd§itefturgefd^ic^te epod^emac^enben ^eug^aufe
bereinigt, ba§ bei aEem Söanbet ber ®efd§marf§rid^tung aU eine§ ber fd^önften

OJionumentatgeböube burd§ SSefd^reibung unb 3lbbilbung bis auf ben l^eutigen

jlag gctoürbigt unb gepriefen ift. S)er Sntnjurf, meldten 31. nad^ 3ticotai bereits

im 3f- 1685 nod^ unter ber Dlegierung beS großen .^urfürften ge^eid^net l^aÖen

foH, jeigt eine reid^ere breigefd£)offige Slnlage mit einer burd^ 9leliefS gefd^mürften

?lttifa. 2lm 25. 3Jlai 1695 fanb in ÖJegentoart beS ^urfürften Jriebrid^ III.

bie feierlidt)e ©runbfteinlegung ftatt, hieli^e burd^ eine 3JlebaiIle öon bem ©tempet=

fd£)neiber 91. gatj öeretoigt toorben ift. 2)ocumentarifd§ ift nid^t ^u entfd^eiben,

ob 31. fetbft nod^ eine Umarbeitung feines frü'^eren ©nttourfeS borgenommen
unb toeld^eS Tla^ felbftönbigen SSerbienfteS an bem Saue jebem ßinietnen

feiner 3lad^folger gebül^rt. 6S fielet jebodt) feft, ba^ bie Seitung beS SaueS
äunäd£)ft auf furje 3eit öon bem mä^ig begabten 2lrd^iteften 3Jl. ©rüneberg,

bann öom 30. 3Jlär3 1698 bis ju Slnfang beS ^a^xei 1699 bon ©d^tüter

übernommen öjurbe unb bie Sßottenbung beS SöerfeS im toefenttid^en burd^ ben

f^ranjofen Sfean be 33obt erfolgte, 3Za^ einer nid^t ganj öerbürgten 3la(^rid^t

Mgem. beutf^e fßioixapfiic. XXIII. 28
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]oU ^. für bcn ©tunbtifi urjprüngtid^ auf bet gitirffeite einen l^albfreiSförmigen

3lbf(^IuB ge^itant i)ab(n, ber angeblid) buT(^ ^ean be 33obt quabratijd^ geftoltet

tt)utbe. 2lu§ bem atd^iteftonifd^en St)ftem ber f^agabe, tDeld)e§ bte 2ße'f)rt)aftig=

feit beg preu^ifdien ©taate§ 3um treffürf)cn 3lulbrucE bringt, fowie auö ben

S)etaitb{Ibungen im ©innc ber formaten, öon barotfen ßlemenlen freien SBeijc

flaffif(i)er 5BorbiIber unb au§ ben ®efammtbert)ältniffen be§ 5ßaue§ lt)at man bis

öor furäem auf bie ?lutorfd^aft ^lering't geft^Ioffen unb im ©inflang mit bem

3eugnifje ^flicolai'S it)m ba§ SBerbienft be§ @runbriffe§ jugefdirieben. @ine 316»

bilbung ber f^agabe, toelc^e bon bem ie^igcn SSau in mid)tigen fünften ab*

n)eic£)t, ift u. a. in bem 1733 erf(i)ienenen ^Prac^ttcerfe öon ^. 33. SSroeBcS

„Vues des palais et maisous de plaisance de S. M. en Prusse" 5ßlatt 6 mit=

get^eilt. S)ic 5lenberungen beg ^ering'fd)en f^a^abenftiftemg 'fiaben im ©anjen

eine S5ereinfac6ung angeftrebt unb erjielt, namentlid) ift burd) ben Umgeftaltung8=

proce| ein organifc^er Swfommen'^ang ber feit 1695 begonnenen 35itbtt)erfe mit

ber arc£)iteftonif(i)en ©tieberung ^erbeigefü'^rt , toa§ o^ne 3^eifet al§ ©d^lüter'g

33erbien[t anäufprec^en ift. ©egen bie bisher gültige 3luffaffung ber ^Berliner

2lr(i)itetturgef(j^i(i)te , ftett^e mit ^^licolai'g ^Jtac^ric^t im ©intlang [tet)t , '^at

neuerbingg ber Sreebener Slrd^iteft @. ©urlitt nad^brütfüd) ßinfpradie erf)oben.

^n Ermangelung einer actenmä^igcn ^Beglaubigung öon yiicolai'g 3lu§fage ftü^t

fid^ ©urtitt in ber S3ett}eigfüt)rung, ba^ ber @nttt)urf nid^t bon ^3iering, fonbem

öon bem granjofen ^^rangoig Slonbel fierrütire, im äöefenttid^en auf ba§ oben

angefül)rte QueEenfterf bon ^. 33. 33roebe§ über bie 23auten ^önig ^i^iebric^ I.

öon ^Preu^en. S)ie i)ier in ^etrac^t fommenbe, auffaüenbe Unterfd^rift be§ be=

äüglici)en <Stid)e§ lautet : „Fa^ade de 1'Arsenal Royal de Berlin du Dessin de

M. Blondel, conduit par Nerin Archit. Gruneber Sehr. Bot" (= ^;)lering, ©rüne=

bcrg, @(i)Iüter unb ^ean be 33obt). 3^1^^"^ ^ölt ©urlitt bie reine i^ormen=

fprad^e be§ angeblid^ bon 58Ionbet '^errü'^renbeu (^nttt)urfeg, ber nur hnxd)

(5cl)Iüter'§ unb be 3Sobt'g 5lenberungen in eiujetnen 2{)eilcn feine Eigenart öer=

loren, mit ber nüchternen 5tr(i)iteftur ber gleidli^eitigen '^Jtieberlänber unb IJlering'g

unöereinbar. 2)afe bog geugtiaug unter bem ©inftuffe be§ franjofifd^en ^eifterg

cntftanben, ftfieint i^m, öon anberen ©rünbcn abgefe'^en, aud) aug ben bem
33lonberf(i)en Q^orbilbe entfprccl)enben ^Proportionen unb 5]3rofilen beg ißaueg l^er»

borjuge'^en. @egen ©urlitt'g 3trgumentc l^at fid^ toieberum im (Sinne ber

Ueberlieferung 5p. SßaHe auggefproä)en. @in enbgültig befriebigenbeg StefuUat

t)at bie neuere Unterfudt)ung nidl)t ^u erzielen öermod^t. '^ad) ber @efammt=
mürbigung ber xi)m unjtoeifeltjaft anget)örigen Sßerfe erfdE)eint 91. alg ein be=

gabter, in ben ©dl)ran!en feiner 3^^^ befangener Slrd^iteft, bei bem bie tedl)nif(^c

2)urdl)bitbung unb bag SQßiffen bie freie Slcgung ber 33oupl^antafie überwiegt,

©inb feine SBauten im Söert^e einanber nii^t gteid§ unb einige öon öerftanbei«

mäfiiger ©emeffen'^eit unb @infadl)t)eit
, fo ift bodl) bei anberen ein feinereg

Sßerftänbnil ber itatienifdl)cn Sdcnaiffoncebauten ööttig erfid£)tlid^. Dl^ne

ert)eblict)en Stufmanb an becoratiben 3"^"^^^^" ftrebte er bei fid£)crer .^errfd^aft

über bag gormale nadl) einer ma^öoEen SGßirlung burdl) eble 9}ert)ättmffe unb

träftige ^^^rofilirung. S)ie gagaben feiner 35auten geigen bigmeiten ^ilafter=

fteEung, '^äuftg aud^ runbbogigc ^fcilerarfaben unb alg ein toirtfameg ^otiü
bie befonbere Slugbilbung beg Unterbaueg. S^nmiemeit 91. atg 9)leifter bie ^unft

ber 9laumgeftaltung unb ber ^f^nenbecoration bcrftanb , ift nur in begrenztem

©inne ^u beurtl^eilen möglidl). ©ein i^lei^ unb bie borne^me 6infadl)f)eit feiner

SBerfe diarafterifirt ni(i)t minber ben Mnftler mie ben 9Jlenfdl)en. 91. ftorb

plö^lidl) im Dctober 1695 am ©dl)Iage , alg er eine Steife jum .ffurfürften nad^

^lebe äu unternctimen beabfid^tigte. —
3Sgl. 'Jticolai'e S3efdl)reibung bon 33erlin unb 5potgbam nebft Slnl^ang.

1786. ^aä}xiä)t bon ben Saumeiftern, 5ßilb]§auern u. f. m. bon fjriebri^
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Nicolai. SBctlin u. Stettin 1786. — 3lnbrea§ Bäjlnin. Sin S3citrag jut

^unft= unb S3augej(^i(f)te be§ 18. ^a^xl). öon Ä. ^. t). ^öben. 2. 3lu§ö-

Setiin 1861. — 3eitf(i)tift für Sautoden. Stebig. ö. @. 6rbfam. ^al^rg.

XVIII. SScrlin 1868. ^fa^rg. XX. SBerlin 1870. — 2)ie SSaugefc^i^te

58eicUn§ Bi§ auj bie ©egentoart bon Dr. 2ltfreb SGßoltmann. Berlin 1872. —
33et(in unb jeine 5öauten. |)etau§gegeBen öom 2lrc^iteften=S3erein äu S3ei-lin.

2 2f)eile. SBetlin 1877. — «eibtatt jur 3cit|(^titt für bitbenbe .ftunft.

Öeipäig 1884. 19. Sa^rg. ^3lr. 18, 19, 29, 44. - ü. Donop.
^txlt^: griebvic^ 31. {^tf^xliä^), geb. am 29. September 1807 in

(ärfutt, t am 21. Dctober 1878 in S3cnebig, toatb bei S3eitoanbten in Hamburg
unb ^olftein erjogen unb fnüpfte bort balb t^^'cunbjc^ait mit bem befannten

2:t)ierfabelmaler Sperfter an , me§t)alb er auci) |d)on [rü^ fic^ ber Sarfteüung

ber jEl^iere jumanbte. ®a§ Talent, ba§ ber jdt)öne unb einne:§menbe Sfüngling

babei jeigte, etnjorb U)m bie @önnerf(i)a|t be§ berühmten ,^un[tfenner§ 33aron

9tumot)r , ber [id) nun jeiner in gro^artigfter äßeife annahm , il^n in SGßeimar

bem alten ©oet^e öorfteHte unb eine ©tubienreije nad) S^talien ermögli(i)te.

2llö ^Jterlt) um 1830 nad) 9lom fom, traf er bie beutfd^e Äünftlercotonie nod)

in größter S3lüt:§e, mit Dt)erbe(i, Äod) , Üleinliarb, jt^orlüatbfen an ber Spi^e,

freuet,. ©eneEi, ^la'^l u. 31. in frifdiem Sluiftreben. ^JlJlit aüen biefen in nät)ete§

3}etmtni| tretenb unb frü!^ ein bebeutenbe§ gefeEigeS Talent enttoidelnb, toibmete

fid) 51. nun boräug§tDei|e ber S)aTftelIung ber ßanbjc^att, mit reid)er Staffage

bon ^enfd)en unb jtl)ieren, tDoju er fid^ ben Stoff in ber römifd)en ßampagna
ober auf einer nad^ Unteritalien unb Sicitien gemachten Stubienreife l)olte.

''iltelir 3eid)ner al§ ßolotift, ift fein berü^mtefte§ 5Bilb au§ biefer 3eit ein 53üffel=

ful)rtoert, meld^eS einen großen, für S'^ormalbfen beftimmten ^krmorblod burd)

bie ßampagna jiel)t. ©ro^artig unb ftitüott aufgefaßt, ift e§ aud) in ber

gärbung nidit o^ne pifanten Sfieij ber ©egenfä^e. ßoloriften auS^ubilben mar

fteitid) ba§ bamalige 9iom ber benfbar fd)led)tefte Drt, mon begnügte fic^ mit

großer 3luffaffung im Stile ber ßlaffifer ober ber nod^ immer l^errfdienben

9lomantif. So, faft an ©taube erinnernb, malte 5^. auä) eine 9tüd!e^r ber

SÖinjer bom ^onte gircello, bie ebenfatt§ bor^üglid^ aufgefaßt ift, aber nie red^t

fertig marb. jDa§ etoig teed^felnbe unb meift ganj fribole iJrembenpublicum,

auf baS ber .^ünftler angetoiefen ift, fann eben aud) ba§ größte 2:alent ruiniren.

S)er unftreitig l)od§begabte Ti. ift benn aud) ben fd)le(^ten ©inmirfungen biefer

Söetliältniffe, bie burd^ bie ßjpatriation nod) berftörft mürben, nid)t entgangen.

S3on eleganten Tlankxtn, fd^öner *l^erfönlidt)fett unb bem l)eiterften ipumor marb

er balb bie Seele aller gefeÜigen SBergnügungen ber beutfdE)en ^ünftlercolonie, be=

fonber§ ber berül^mten ßerbarafefte. Safe bie fünftletifd^e S3ertiefung unb 3lu§bilbung

barunter leiben mufeifu, mar unbermeiblidl) unb fo i^at benn aud^ 31. bie großen

©rtoartungen, bie man bon feinem 2;alente '^egen fonnte, aüerbingg niäjt erfüüt,

obwohl man feinen Slrbeiten toeber ©efd^mad nod^ Stilgefühl unb glüdlid^e

3luffaffung abfpredl)en fann. 5tber über ba« biel 33etfpred)en famen feine

Silber feiten :§inau§ bi§ jum |)alten. @§ toar benn teo^l aud^ bal ®efüt)l

biefer grünblid^ ungefunben Sjiftenä, äu ber faft alte beutfd^ = römifd£)en Äünftler

berbammt finb , hai i^n enblid^ 1837 in bie ^eimatl§ miebcr jutürftrieb. ^n
jßenebig angefommen unb ent^üdt über bie Sd£)önl)eit ber Stobt bort bextueilenb,

malte er bie ^pia^etta im 531onbfdl)ein. S)a§ gefiel nun fo, bafe er nad^mal§ hai

Silb nodl) 36mal mieber^olen mufete unb e§ red)t eigentlii^ fein Sd^idfal ent=

fdt)ieb. S)enn nun blieb er fein ganjeä übrige^ Seben in ber träumerifdl) fd£)önen

Sagunenftabt , gleidl) gefeffelt bon ber blenbenben Sd^önt)eit feiner nad)maligen

©attin unb burd^ ben unenblid)en 9teij be§ 2lufentt)alte§ überl)aupt. @r marf

fid§ nun gauj auf bie SSebutenmaterei, bie er inbefe mit burd^au§ poetifdt)er unb
28*
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ed^t fünfttetifd^er ^tuffaffung ^u abeln tou^te, fclbft alä et in bcr Sed^ntf öon

ben ^jüngeren fd^on tängft überflügelt toar. fjfüt alte nacf) SSenebig fommenben

S)eutfd§en aber trarb fortan fein gaftfreie§ §au§ ber 5JlitteIpunft , toic er bcnn

alg guter Patriot ber ©nttotillung be§ 3}atertanbe§ mit gntjüdfen folgte. S[l§

aner!anntc§ ^aupt ber beutfd^en ßotonic aud^ öon ben 3ftatienern l^od^ gcad^tet,

öon aüen bebeutenben f^remben im ^ßalajio ^ifani aufgefuc^t, too er als 9lad^=

folger bei unglüdElid^en Seopolb giobcrt feine 2öo!§nung 40 ^a'^xt lang bei=

bel)ielt, toar er nadl) unb nad§ felber ju einer 2lrt ©e^enStoürbigfeit getoorben,

bie getoi^ ^liemanb ol)ne 33efriebigung tenncn lernte. Unermüblid§ tl)ätig , tote

er e§ toar, ftnb feine öenetianifd^en ^ßtofpecte in alle äöelt gegangen unb öer=

bienen e§ aud^, tocnigfteng burd^ il)re originette unb poetifd^e Sluffaffung.

^ItVOl: SLobiaS Äol^en Sl. , Slrjt unb mebicinifd^er Sd^rtftfteller
,

geb.

1652 in ^e^, t 1729 in ^^erufalem. 9h, beffen S5orfa!§ren bem angefel^enen

®efd^le(^te ber 3Jtanufcriöi in i^talien ange'^örten, toar ein ©ol§n be§ audf) auf

bem ©ebiete ber Slftronomie unb ber ÜJlebidn bewanberten iübifd^en Sl^eologen

«ölofeS 5t. (geb. 1598), ber öon 1649 an bie giabbinerftelle in ^e^ befleibet

'^at unb am 10. ^Jlai 1659 bafelbft öerftorben ift. S)er frül) öertoaifte

^abe fam 1663 mit feiner 'üJlutter, bie in biefem 3a!§re fid§ in ^weiter @l§e

mit bem getelirten SBormfer 9labbiner ©amfon SSadiaradl) öermä^lte, nad^

2Borm§, jog jebod§ bolb öon bort fort, um in ^olen, mo feine öäterlic^e fj^amilie

anfäffig toar, feine talmubifd^cn ^enntniffe p öerme'^ren. ©eine Slbfid^t, fid^

gleich feinen bciben SSrübern bafelbft l^eimifd^ 5U mad^en, mu^te er inbe^ nad^

mel^reren Sa^i-'C^ toieber aufgeben , ba bie bortige jübifdlie Seöölferung öon ben

öeiben be§ folnifd^=tür!ifd^en Äriege§ (1672—1676) l^art mitgenommen tisurbe,

unb fo entfd^lo^ er fid^ enblidE), nac^ ^^abua ju gelten unb bafelbft ^Jlebicin ju

ftubiren. 3ut toeiteren ^ortbilbung begab er fid^ mit einem i^m befreunbcten

Stubiengenoffen nad^ 5Deutfd^lanb (1685) unb l)atte ba§ @lücE, öon bem großen

ßurfürften f^i^iebridl) äöil^elm I. protegirt ju toerben. S)iefer betDirtte nämltd^

feine ^ulaffung ju ben Söorlefungen an ber Uniöerfität 3u f^ranffurt a, O.,

toeld^e bis ba^in ben Stuben öerfd^loffen geblieben toar, unb fe^tc il§m toäl^renb

feiner ©tubieuäeit ein nam'^afteS ©tipenbium au§. ^n ^abua erl^ielt 91. ben

S)octorgrab unb lie^ fic^ bann al§ 2lrät in Sonftantinopel nieber, too er balb

eine anfcl^nlid^e ^raji§ unb einen bebeutenben 9tuf erlangte. 6r toar eine 3dt
l)inburd£) Seibarjt be§ frim'fd^en 2;artarenfürften ©elim ©irig S^an, ftanb mit

'^o'^en 5ßtrfönli(^{eiten in 33erbinbung unb würbe audl) am türfifdl)en .^ofe bei

6rfran!ung§fäüen ju Sflaf^e gejogen. ©ein ßeben blieb inbe| nid^t frei öon

9Jli^gefd)icE unb Ungemaif) , ber Zoh raubte it)m feine Äinber unb fo fotlten

„feine äßerfe feine 9tad^fommen toerben". 3m ^. 1705 ging er an bie 3lb=

faffung feines SöerfeS „Maasze Tobia" , baS er ^toei ^a^xt fpäter in SSenebig

öeröffenttid^te. 2)affelbe , auS brei Steilen befte^enb , bitbet ein nad^ eigenem

^lane ausgearbeitetes, enct)clopäbifd§eS ße'^rbudE) ber ßoSmologie. jDie 5)leta=

pt)^fif, bie äuerft bargeftellt toirb , ertoeitert fic^ unter ber ^anb beS JöerfafferS

äur iübifdl)en 2)ogmentef)re. ^n ber barauf folgenben 3lftronomie fud^t berfelbe

baS Äopernifanifd^e ©t)ftem äu toiberlegen. S)ie p^t)fitalifc^e ©eograp^ie giebt

oud^ furje 91ad£)rid^ten über 9Xmerita unb Q.1)ma unb über feltene Kulturpflanzen.

5lu(^ bie Slntl)ropologie unb bie ßel^re öon ben Elementen unb beren @igen=

fd^aften unb Söirfungen ge!^ören nod^ ber erften 3lbtl§eilung an. S)er ^toeitc

it^eil umfaßt bie eigentlid^ mebicinifd§en S)iSciptinen (S)iagnoftif unb 2:^era»

peutif u. f. to.), toorauf im britten %^eilt jumeift bie Sel^anblung ber 3ftauen=

unb ^inberfranfl^eiten bargeftellt unb 9Jtebicinatpflanjen befcf)rieben unb öer=

3cic^net werben. 2)er 33erTaffer be^eidinet fein 5Bud6 felbft alS eine f^ftematifd^
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angelegte Kompilation au§ öerfd^iebenen äöerfen, boc^ tl^eilt er aud§ eigene @t=

fal^tungen unb 33eol6arf)tungen mit unb äeigt fid) in jeinen lltt^eilen aud§ ba,

tt)o er ben Stalmub gegen fxä^ ^at, äiemlic^ jelbftänbig.

ßarmolt), Revue Orientale II p. 483—487. — gunj, gejammelte Schriften

I, ©. 193. — (5tein|d)neiber, Catal. bibl. Bodleianae s. v, SobiaS .ßol^n. —
«m. SSetfofin, XofiiaB ^o^n, Lekarz Polski v XYII wieku (poln.), Ära!au

1872. — ^. aStüü, Sa^tBüd^et für jübijc^e (Be\ä). u. ßitteratur V VI, (&.

105. — Revue des ötudes juives 7, p. 223. 33rün.

9lcrrctcr: S)at)ib 5fl., geb. am 8. gfebruar 1649 ju 9lürnberg, ftubirte ju

SlÜborf, toar poeta laureatus unb 5!)litgtieb be§ 5pegni^ijd§en 53tumenorben§

;

roarb 1672 «magifter in Königsberg, 1677 |)ofcaptan 3U Dettingen, 1681

S)ia!onu§, 1683 Son[iftoriaIrat^ bafetbft, 1688 ©uperintenbent ju Äird^^eim,

fpäter ©eiftlic^er in 9itürnberg, 1709 ©eneralfuperintenbent in ^interpommern,

bort in Sammin am 5. ;3uti 1726 geftorben (ögl. Söd^er). ©ein befannteftc§

SBerf ift ber „tounbertoürbige 3fuben= unb .g)eibentempet" 1700, eine beutjd^e

burcä^ rei(^lid)e 3u|ö^e öermet)Tte Bearbeitung eine§ engüjdien SGßcrfeS öon 9io|,

toeld^eS eine Slrt 9teligion§gejd)id§te ju geben öcr|u(i)t. S5gl. S)ieftel, @efd^. beS

31. r§. ©. 473. — 3lnbre fteinere SBerfe j. b. ^öc^er.

6. ©iegirieb.

liefen: Äonrab 5h, jüngerer SSruber be§ folgenben, geb. 1495 ju 5fta»

ftätten im l^ejfifd) = r^eimelbif(|en
,

später naffauifd^cn ©ebiete. £)er IBater trieb

ßanbtoirtl^jctiaft, fd^eint aber in äiemlid) bejdieibenen SBertjöItniffen gelebt unb bie

9}tittel 3um ©tubium ber <B'ö^nt nur mit großer DJtü^e befdjafft ju l^aben. 3Bo

9i. feine ©c^ulbilbung genoffen t)at, ift unbefannt. S3ieEei(i)t folgte er bann bem
älteren SBruber SCßil^elm nac^ 5pari§; jebenfaES war er fd^on Einfang beg S^al^reg

1519 bort unb fc^rieb bafelbft al§ f5faftnacl)t§frf)erä im lucianif cl) = l^utten'fdden

©tile ben „Dialogus bilinguium ac trilinguium". eine f(^arfe ©atire auf bie

Kämpfe in Sötoen, äu ber il^m 5Jtittl)eilungen äBill^elmS ben ©toff geliefert

'^aben toerben. 6r tl)eilte alfo beffen ©tanbpunft öoEftänbig unb ging be§l)atb

aud^ im ^. 1525 nad) äöittenberg, um bie 9fled£)te meiter ju ftubiren. 1530
tourbe er al§ „5Präceptor" an ben ^of König f5?erbinanb§ I. berufen, of)ne ba^

fid^ bi§ ie^t feftfteüen tie^e, meldte Slufgabe il)m bort äugetoiefen toorben fei;

unter ben ßel^rern be§ ©rä^erjogg ^ajimilian (IL), an ben man am et)eften

beulen tonnte, mirb er nidl)t genannt. SBegen Kränfli^feit nad§ a^ei SfO^ven

au§ biefer ©teEung toieber au§gefcl)ieben, mürbe er in Söittenberg pm Licentiatus

juris promoöirt unb erl)ielt auf ^elandit^on'g ®mpfel)lung 1533 bie 35erufung

als ©tabtftinbifug mä) Zittau, als toeldl)er er bereits ber 9tat^Sfür im Sluguft

biefeS ;3a^reS beimolinte. @r betoälirte \\ä) in biefem mic^tigen Slmte fo, ba^ er

1541 jum amtfü^renben SSürgermeifter gemö^lt toutbe; bod^ bel^ielt er baS ©t)n=

bifat bis äu feinem Stöbe bei, ba bie brei SBürgermeifter aßjä^rlid^ in ber 2ei=

tung ber ©efd^äfte abtoed^felten. ©leidj in feinem erften 2lmtSia^re, im S)ecember

1541, ttjol^nte er bem bö'^mifd^^öfterreidliifd^en ©enerallanbtage in $rag bei unb

gel)örte mit ju bem SluSfd^u^, toeld^er bie geforberte Sürfenfteuer beriet:^. 2)er=

mutl^lid^ l^ängt eS bamit aufammen, ba^ König f^erbinanb il)n unter bem 10. SSJlai

1542 in ben erblid£)en 2lbelftanb ert)ob. ^tefen'S |)auptt:§ätigfeit galt aber in

biefer 3eit ber befferen SSegrünbung ber tutt)erifd5en gteform in Kird£)e unb ©i^ule.

S)er 9tat]^ mar |ier gefd()loffen epangelifc^, unb ba auc^ bie ©timmung ber

Sürgerfd^aft bem entfpradt)
, fo l^atte bie ^Jleffe feit 1535 an ben SBod^entagen,

feit 1539 au($ an ben ©onntagcn aufge'^ört, unb bie nunmel^rige ©tabtfd)ulc

^atte burdl) 5tefen'S S3emü'§ungen 1535 in 2lnbreaS 3JiaScuS, einem ©d^üter

^elond£)tt)on^S , i'^ren erften eöangetifd^en 9tector erl^alten. Sfnbeffen entbel^rte

baS alles nod^ ber fidleren ©runblage, fo lange bie i^o'^ntinitercomt^urei, meldte
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ba§ '^atronat über .^ivd^e unb <Bä)ült übte, ber Umäcftaltung no(f) feinblid)

gegenüberftonb. 2)a toat e§ ber crfte Sd^tttt jur Seieftigung bevjelbeu , ba^

1540 bie üerfattene ßomt^urei mit bem ^atronat burd^ SJetpfänbung auf ad^t

S^a^re an ben 9lat^ überging. S)ie§ mie bie einige ^a^xe fpäter (1545) er=

folgenbe ^tücEfel^r be§ erften eöangelijc^en ^rebigerS ber ©tabt, ßorenä -^^i^ßn^'^i'^

ber 1530 bem ßor'ne be§ ßomt^urä ^atte meieren müfjen, unb bie Sinjütirung

ber beutfd^en Äird)enjpradf)e bei ©efang unb ^Ibenbmal^l mar jum großen Z^t'd

^)Ufen'§ 33Jerf. Xro^bem betoal^rte er ju bem ra|d§ jeiner ^uflötung entgegen=

ge^enben döleftinertbfter auf bem £)t)bin ein ireunbli(^e§ Söcr'^ältnil ; e§ üer=

!aufte i^m „in '^(nfe'^en feiner getrctoen S)ienfte" 1546 eine ^ül^le. S)a [teilte

1547 ber fogenannte ,/^önfatt", bie ma^to^ !§arte ©träfe für faumfeltge @r=

füUung ber ^rieg§pfli(^t im fd)matfalbifd§en Kriege, meldte roeniger ber 3ovn

Äönig gerbinanbS at§ ber 5teib be§ ein^eimifd^en 2lbel§ !§eraufbefd^tDor, bie gan^e

poIitifdt)e @ri[tenj 3^ttau§ toie aüer oberlaufi^ifd^en (Sed)§ftäbte in ^tage. 33et

ber Unterttierfungsgefanbtfd^aft naä) ^rag im September 1547 befanb fid^ aud^

91.; er üerbanfte e§ nur feinem fKange, ba^ man i^m ein beffere§ ©efängnife

einräumte al§ ben übrigen. S)ie |)ärte ber Strafartifcl freilid^ bermoc^te er nid^t

äu milbern. S)te ©tobte Perloren alle il^re Sanbgüter, bie £)bergeridt)t§barfeit

unb bie freie 9iatt)§für, jal^lten fd^toere ©trafgelber unb mürben tn§ fünftige al§

föniglid^e Äammergüter bel^anbelt. 2)od§ mar 51. perfönltd) toenigften^ fo an=

gefe^en, ba^ bie !öniglicf)e Sommiffion , bie im 3^uni 1548 jur Srnennung ber

iftatl)mannen üorfd^ritt, it)n unter biefe aufnal^m. f^ortan mar feine Slrbeit mit

jä'^er 33el^arrlid^!eit barauf gerichtet, ba§ 33erlorene wieberjugetütnnen unb geroife

i[t e§ ein glänjenber 33etoei§ für bie unPerloüftlid^e ßebenSfraft biefer ©tabt=

gemeinben, toie anbererfeit§ freilid^ aud^ ein 35eleg für bie ^tanloftgfeit ber '^abl=

burgifd^en ^olitif unb i^re beftönbige ©elböerlcgen^it , menn bie§ SCßer! in er=

[taunlid^ furjer 3eit, für 3ittau bem größten %^tiU nad^ biä 3U 5tefen'§ 2obe

gelang. ©d)on im Si'Ui^i 1549 ermarb bie ©tabt burd^ il)n ba§ ebenfalls öer=

lorene ^fanbred^t an ber ßomtl^urei äurüdE, ba fonft ba§ midt)tig[te ©rgebni^

feiner bi§l)erigen 3lmt§fü'^rung, bie 91eugeftaltung be§ Äird^en^ unb ©d^utmcfene,

in ©efalir geratf)en toäre, in ben näd^ften ^a^ren — bis 1554 — eine gan^e

9tnäat)t S)örfer, bie bann ber ilönig auS Selben in ©igcngüter üermanbelte, 1557

bie freie 9tat§Sfür unter gemiffen 33efc£)rän!ungen , bis 1559 aud^ biefe fielen.

S)ie äßieber^erftellung ber Obergerid^tSbarfeit (1562 63), toenngleid^ ntd^t in bem

früiieren Umfange, l)at bagegen 3t. md£)t me'^r erlebt. (3}gl- über biefe S)orgänge

:

jp. ^notf)t, 9ted^tSgefc^i(|te ber Dberlaufi^ im bleuen ßauft^. ^^agajin 58

[1877], ©. 380 ff.) gr ftarb am 25. i^uni 1560 unb tourbe in ber ©t. 3o=

lanmSfird^e beigefe^t. ©eine eigenen SöcrmögenSPerl§ältniffe muffen ftd£), l)ielleicf)t

burd^ feine beiben SJermäl^lungen, rec^t günftig geftaltet l^abcn; au^er jener ^M^le
ertoarb er 1547 noc^ eine S)orffd^aft. @r mar ^meimal Per'^eirat^et. ©eine

elfte f5fi;au S)orot^ea fd^enlte il^m einen ©o'^n (f 1594) unb eine 2od)ter; Don

ber ätoeiten, 2lnna 9tofenl§ain, l^atte er fünf ©ö|ne, ©ein ®efd£)le(f)t blühte noct)

ätoei ^a^rgunberte lang in 3ittau unb meift na'^men bie "Diad^tommen e^renüolle

©tcttungen ein. 'DJtit bem ©teucreinnel^mer ßl^rtftian S^riebridt) 5i. ftarb 1793
bie i^amilie auS. Ö. Äaemmet.

9tc[cu: Sötl^elm 91., ältcfter »ruber beS 33origen, geb. 1493, ftubirte

um 1514 in 33afel, mo er aud^ mit Sonecturen für bie 5roben'fd£)e 5DrudEerei

fx(^ befd^äftigte. .^ier fd^lo^ er mol aud^ bie 5^'eunbfd)aft mit Ulrich 3ö'ingli

(feit 1506 ^^rebtger in ©taruS) unb ^eintid) ®lareanuS, bev 1514 17 in 53afet

lebte (f. 31. S). 33. IX, 211) unb trat mit graSmuS in ^^erbinbung, ber ehm-

TallS um biefe 3cit in 33afel ftd^ aufl)ielt (f. 31. S). 33. VI, 167 f.) unb bon

3lntmerpen auS i^m 1516 bie neue 2luflage feiner ,.Copia rerum et verborum"
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toibmcte. Stuf bcffen S^eranCaffung toot fam ^. in bemjetben ^aijxt nocf) nac^

ßötoen unb fd^toB fi«^ bem großen ^^ül^rer ber |)umanifteti fo eng an, "tia^ bicfer

il§n getegentiid^ feinen ^t)tabe§ nannte. 'Raä) feiner Promotion begab er jtdf)

fpätefteng Slnfang be§ 3fa|i-'eä 1517 nad^ 5pari§ unb ^örtc l^ier befonberi 6t)pri=

anui %altn^ im @ried§ifd^en , lernte aber aud) 5iicotau§ Seralbuö, SBil^etm

Sßubäug unb anbere Ifieröorragenbe 5)ertreter be§ iranjö[ifcf)en ^umani§mu§ fennen.

3uglei(^ leitete er bie ©tubien ätoeier junger ^Jatricier au§ ^^ranffurt a. 2JI.,

^icolaui unb Srato ö. ©tattburg, foroie eine§ o(^toeijer§, Subtoig 6arinu§ au§

ßujern. ^Jti(^t o^ne ftttten ^umor War er bamal§ 3euge ber Unrul^en, toetd^e

bte 3lui^ebung ber ^ragmatijd^en ©onction öom 3fa^re 1438 unb bamit ber

SBa^lfrei^eit aud^ ber Uniöerfität unter ben ©tubircnbcn erregte; [ie gaben i§m

©toff au einem au§fü§rIidE)en SSriefe an 3^ingü (öom 27. 3Ipril 1517). S3ereit§

im nä(^ften g^-'ü^jafir folgte er bann ber el^rentooHen 3lufforberung be§ @ra§mu§,
eine ^rofeffur an bem neugegrünbeten CoUegium Buslidianum (trilingue) in Sötoen

an^unel^men. Jpier mürbe er fel^r balb in ben beginnenben Äampf ber großen ®egen=

fä^c öermirfelt. 6in fetbftänbiger i?opf, l^atte er fid^ fi^on in 33afet fe^^r ent=

fc^ieben gegen bie öeraltetc Söeife ber afabemifdlien ©tubien auSgef^iroclien , unb
um fo energif(^er ben |)umani§mu§ ergriffen, ^un entfeffelte @ra§mu§' 3lu§gabe

beS bleuen jeftamentä (1516) einen maleren ©türm gegen ben „-^önig ber Jpu=

maniftcn", unb al§ fd^on im nädfiften ^a'^re ßutl§er'§ 3lblatt^efen ben Äampf
gegen bie l)errfc^enbe Äird^e eröffneten , ba fonnte bie Söutl^ ber „Nebulones'^

feine ©renaen. 9}or attem in Sömen felbft er'^oben fi($ bie leibenfd^aftlid^ften

Singriffe, allen öoran ber Karmeliter 9iicolau§ ü. Sgmont. %l^ »armer S3e=

munberer unb je^t au{^ Slifd^genoffe be§ @ra§mu§ fonnte ^. in feiner Stellung

nxdjt fd£)tDanfenb fein; aber mel^r nod§ al§ bie Sefd^ulbigungen gegen @ra§mu§,
ber felbft gleicf)mütl)ig fic unermibert lie|, regte it)n ba§ 25orgel^en ber Drtl^oboycn

gegen ßutlier auf, fo jurudf!§attenb er fiel) auc^ über biefen nodt) äußerte, ^n ben

f(i)ärfften Slu§brücEen ergc'^t er fid^ in einem S3riefe an^toingti (üom 3lpril 1518)
übet bie (Segner, benen e§ in i^rer Uuroiffen'^eit unb S5efdl)ränttl^eit gar nid^t

um bie Söo'^rlieit, fonbern nur um i^re eigene <g)errfd^aft unb il^reu 5ßcrbienft ju

tl^un fei, mä^renb Öut^er boc^ toeiter nidl)t§ berlange al§ gel)ört ju loerben unb

felbft äu l)ören. 5Zid£)t nur um einen Singriff auf Sutlier ^anble e§ fid^ ffiex,

fonbern um bie 33efämpfung ber ganzen neuen Söiffenfdiaft. S)a finb audl) bie

©^mpatl^ien begreiflidl) , bie 9t. ^utten toibmete; er t)at wol beffen 1518 er=

fd^ienene Slu§gabe öon ber @d§rift be§ Saurentiu§ 33atta de douatione Con-

stantini quid veri habeat im Sluge, menn er Oon bem „legten ©raeugni^"

Jputten'8 fpricl)t, ba§ bie 33i£ligung aller @elel§rten finbe unb ii)m ein mel^r al§

9leftorifd^e§ Sllter münfdlit. 53ei fo entfdl)iebener ^arteifteHung ift e§ fein Söunber,

menn er felbft öon ben ©egnern au leiben l^atte; al§ er 1519 bie ©eogra^jl^ic

beS ^omponiuS ^ela erflären mollte, mußten fie ba§ ^u öer'^inbern. ©old^e

ßrfal^tungen berleibeten U)m allmälilidi) ben 2luTentl§alt in ber „fc^önen ©tabt"

;

Slnfang be§ ^al^reS 1520 na^m er einen 9iuf al§ ßeiter einer neuen Sateinfd^ule

in 5^'önffurt a. 5Jt. an, tool^in il)m au^er früheren 33eaiel)ungen au Sf^'anffurtcr

^atriciern eine ©mpfel^lung be§ @ra§mu§ ben SCßeg bal^nte, ertourbe am 13. Slpril

in feine ©tellung eingetoiefen. 2)od^ mar bie 9lnftalt, ba§ je^ige ftäbtifc^e (St)mna=

fium, aunätilft ein ?}riöatunterne]§men einiger ^^Jatricier, öor attem bei Älau§

b. ©tattburg (bal^cr Schola patriciorum) unb materiell gegenüber ben alten fun=

bitten geiftti(i)en ©tiftgfdt)ulen nic^t eben fidler gefteüt; eg foftete beSl^alb nidl)t

toenig Slnftrengung , tüdl)tige§ au leiften. Salb jebod^ nal^m minbeflen§ ebenfo

fe'^r mie feine ©d^ule bie fird^lid^e Semegung ^Jt. in Slnfprudl). Stufä @nt=

fd^iebenfte trat er für SJutl^er'S ße'^re ein. @r mirfte für fie bei feinen ©d^ülern

unb bei bereu Sltern, fe^te fd^on im Februar 1521 burd^, ba§ ^artmann S^bad^
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am ©onntag S^nöocaöit (17. ^ebruox) in bcr ßatl^axinenütd^e bie erftc eban=

getifd^e ^rcbtgt '^diUn lonnte, bie ^ranlfurt ^öi-te, nal^tn £)e!olampabiu§ Bei j'id^

Quj unb cmpial^l ben ausgetretenen Äartt)äujer Dtto ö. 33rounfel§ ber f^fürfotgc

3tt>ingli'§. inmitten einer 3cit bet '^öd^ften ©pannung !§atte er bann bie

g^reube, ßutl^er jctbft in granJfutt ju begrii^en; er fal^ i^n auj[ ber 9leije jum
Söormfer 9tei(^§tage (14. ^Ipril) unb toieber, nadt)bem bie öert)ängni|t)otte 6nt=

f(f)eibung bort gefallen toar (27. Slpril); ber Oleformator Bejuc^te fogar ^einc

<Bä)uk, ber gegenüBer er fein Duartier genommen l§atte. S)od) eBen biefe .!paltung

trug ^t. bie I)eftigfte fjeinbfc^aft ber Slnl^önger be§ 2lUen ein, öor allem bie beS,

leibenfd^aftüc^en 3?o^Qnne§ ®o(i)läu§, ber feit 1518 S)ecan beg 2ieBfrauenftifte§

tear (f. 21. S). SS. IV, 382 f.). 9Jlit Sutl^er geftaltete ftd^ iuätoifc^en ülcfen'S S3er=

l^ältni^ immer enger, fo ba^ ber Sfleformator i^m feine ©egenfd^rift gegen 6o(^=

Iäu§ toibmete, bie im f^eBruar 1523 erfd^ien („Adversus virum armatum Coch-

laeum"). .ffurj nac£)'§er folgte 51. SufCier'S Slufforberung , äu i^m ju fommen,

ba if)n feine ©tettung in f^i^anffurt auf bie S)auer nid^t feffeln tonnte. 3lm

22. 5lpril 1523 traf er freubig begrübt in SBittenBerg ein. S)oci) mibmete er

fid) bort junäd^ft mit Befonberem 6tfer iuriftifd)en ©tubien, fo toenig il^n bie

fd^merfättige 5Jletl§obe Befriebigte, ja er backte ben juriftifd^en S)octor'§ut ju er=

hjerBen. Söä^renb er aber bie l^erjüc^e f^reunbfdt)aft Sutl^er'g unb 9Jletand§t{)on'8

geteann unb ftd§ jüngere ©enoffen, wie 3facoB 3Jlict)ttu§ unb ^oac^im ßamerariuS

i^m innig anfc^toffen, trüBte ftd£) fein S5ert)ältni^ ju @ra§mu§. S)er <g>auptgrunb

liegt jebenfaHS in ber entfc^iebenen ^arteinalime 5lefen'§ für bie <Baii}t ber 2ßit=

tenBerger, öon benen ber gro|e ^umanift me^r unb mel^r fic^ aBmanbte ; au§er=

bem meinte @ra§mu§ it)m einen Beftimmenben Slnffieil an 2ut^er'§ ©c^rift De
servo arbitrio jufd^reiBen ju bürfen unb liegte ben SBerbai^t, ba^ 91., ber bie

ßorrectur feiner ätoeiten 3lu§gaBe be§ ©eneca Bei ^^rroBen in 33afel Beforgt l§atte,

feine nad^träglic^ eingefanbten ßottectaneen au§ ben .g)anbfd^riften Bei ©eite ge»

Bracht ^abe , ein SSortourf , Bon bem 91. gar nic£)t§ geal£)nt ju "fiaBen fd^eint.

93Hnbeften§ Bemül^te er fid^ eifrig, Bei Sut^er toie bei ©palatin Sra§mu§' J^altung

in einem günftigeren I8i(^te barjuftetten. Sine 9leife, bie er im 3l^)ril 1524 mit

9Jleland§tl^on unb Sameroriu§ nad§ ©übbeutfct)Ianb antrat, t)at bie ©enoffen ein=

anber mot nur nod£) me^r genöl^ert. S)ie 3lnregung baju ging öon 91. au§, ber,

toie e§ fd^eint, im S^ntereffe ber ßateinfd^ute unb il^re§ ber^eitigen nur probifo=

rifd^en ßeiter§, feine§ frü'^eren ©d^üIerS 6arinu§, i^rtanliurt befud^en toottte;

h)enigften§ blieb er bort , toäl^renb feine ©efä^rten nadf) ber 5)3falä toeiterreiften.

9lad£) ber giüdfe'^r im 3funt nal^m 91. feine SSorlefungen über claffifdl^e 2lutoren

unb @eograpf)ie toieber auf, bodf) wenige 2Bo(^en ft)äter entriß i!§n ein jäl)er Xob
in öotter Sfugenbfraft ber 2Biffenfd^aft unb ben ^reunben. 3ll6 er am 9lad^=

mittage be§ l^ei^en 6. 3^uli 1524 mit brei Segleitern über bie @lbe fuf)r, Wobei

er felbft ba§ 3^al)r5eug fteuerte — er liebte foldt)e Söafferfal^rten — ftie^ ber

^a'^n ^eftig an einen l^alb im Söaffer öerborgenen Saumftamm ; 91. Warb l^inau§=

gef(|leubert unb berfan! bor ben 2lugen feiner entfetten ©enoffen in ben Sßirbeln

be§ ©trome§. 5Die Trauer feiner ^^rreunbe War tief unb aufrid£)tig ; Wenn er Xobte

auferWecEen fönnte, fagte ßutl)er, fo würbe 91. ber erfte fein, unb 9}teland^t]^on

Würbe ben SSerluft ber einzigen SlodCiter leidster ertragen ^aben al8 ben feinen.

6r l^ielt bem ®efd§iebenen bie ßeidEienprebigt unb l§at feiner nod§ 1557 in einer

tlniöcrfität§fdC)rift wel^müt^ig gcbad)t, aud^ ftd^ bemülit, 6ta§mu§' l^artnäcEigen

©TOÜ 3U bef(i)Wid§tigcn. ^ic^Iluä unb Sobanuä wibmeten il§m warm empfunbene
Epicedia. — SBir wiffen wenig genug bon 9i., unb bod^ genügen bie erl^altenen

SSriefe unb wa§ feine ^reunbe öon il)m auäfagen, um eine SSorftellung öon feinem

Söefen 3U geben. Sin freier unb fc^arfer (Seift öon lebenbiger 3Iuffaffung unb

fräftiger ©mpfinbung, o]§ne ©dt)eu üor ßonflicten ba energifd^ eintretenb. Wo eS
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feine UeBer^eugung gaü, ein begeifterter 2lnt)Qngex- ßutl^er'ö unb ein guter ©eutfd^er,

öon natürlicher 5Bereb|am!eit unb fri|d)em ^umor, iiel6en§tt)ürbig unb Bejdiciben

im Umgange, fo [tel)t er öor un§. S)ie reid^en Äenntniffe in beiben cla|fij(^cn

©:prod^en, in 9lecf)t unö jtl^eologie, bie i^m nachgerühmt toerben, l^at er littetarijc^

nid^t öertoert^et ; er |d)eint ju ben ^Jlaturen gel^ört ju ^aben, bie fict) ni(f)t zeitig

ouggeben , um bann nur um jo @rö|ere§ ju leiften, maS il^m nun freilief) üer=

jagt blieb. 9lber ber ^ann, bem @ra§mu§ , ßutlier unb ^Jielanc^tl^on iljrc

Öfreunbjd^aft jc^enften unb ben beibe ^ieformatoren tief betrauerten, ift fc^on um
ihretwillen eine§ bauernben 3lnbenfen§ toertl§. ©in äußeres S^idlf^ biefe§ 33er=

l^ältnifjeä ift nod§ in bem funftöoHen @la§po£al öor'^anben, ben Söilf)elm 51. öon

ßut^er erl^ielt unb an feinen 33ruber Äonrab öererbte. Sänge in beffen Familie

]^o(i) ge'^alten, !am er 1793 burd) SJerfügung be§ legten % an bie furfürftlid^e

Äunftfammer in S)re§ben unb bejHnbet fiä) ie|t im (Srünen ©emölbe bafelbft.

fjür SBillielm ^. !ommen in erfter Sinic feine ^Briefe in SSetrad^t , bie

©d^ell^orn in Selecta commercii epist. Uffenbächiani (1704) lY, 302, 307,

319, Amoenitat. litt. (1725) I, 248 u. ^ottingcr, Hist. eccles. novi test, II,

469 f. publicirt l)aben, bann einzelne 33riefe öon 3Jlelanc£)tl)on u. 6ra§mu§,

5!Jlic^llu§' Epicedion in ben Sylvae (1564), p. 1 ff. u. @oban'§ Epiced.

in Oper. poet. farrag. (1539) I, 147*^
ff. S3on ßonrab§ Dialogus ift bie erfte

•Originalausgabe in Safel 1519 erfdE)ienen; nadt) biefer gibt ben Sejt S. f^.

Jpaupt, SBil^elm u. Äonrab Vorüber liefen (Zittau 1843), 77 ff.
— ®ine

2eben8befdf)reibung 3ßill)elm§ l)at äuerft <Bä)tVf)oxn in ben Select. commercii

Uffenbach. a. a. £) öerfud^t, eine foldt)e beiber Scüber 6^r. ®. ipitfdf)mann

in ber Sßorrebe ju ben Dubia vexata historiae eccles. novi test. III. 2!^eil,

3tttau 1719, tt)o er auc£) eine 33efd^reibung u. Stbbilbung be§ ßutl|erglafe§

bringt. 5luf beiben fu^t ^aupt, boc^ mit forgfältiger SSenu^ung ber Original^

queEen, bie er jum 2;^eil, wie 3^efen'§ 23riefe, abbrudt , u. ^erbei^ieljung er=

gänjenber, tl^eiltoeife !^anbfd§riftlidf)er |)ilf§mittel namentlid^ für ^onrab ^. —
Ueber äBill)elm 9t. :^anbelt aud) ^. Slaffen, Sacob «mictillug (1859), 32 f.,

38 ff.
— SBgl. nod) €tto, Dberlaufi|. ©d^riftfteaerlejüon II, 689 ff.

£). Äaemmel.
3lc[cr: Sfol^ann 9t., ein ßomponift be§ 16. ^a'§rt)unbert§ , über beffen

Sebenäumftänbc bie ^Jlnfiflejüa öiel f^alfdtieS unb 3}erbre!^te§ mittf)eilen. 9)lir

liegen jtoei 3)rucEmerfe öor, bie un§ über 9t. fo äiemlit^ orientiren unb bencn

jufolge ©erber in feinem ßejifon bem St^atbeftanbe nod^ om nädt)ften fommt,

toä^renb S6ti§ unb bie übrigen burd^ miÜfürlic^e mi^üerftänblidCie S^tä^e öon

ber 2öal)rl)eit weit abgelien. S)er ältefte mir öorliegenbe S)ruc£ au§ ber 9titter=

afabemie bon Siegni^ trägt bie 3^al§re§äal)l 1581 unb erfd^ien in Söittcnberg.

6r entliält ätoei g)od§äeit§gefänge ^u ®l)ren beg .^errn Dr. .pieron. ^ippolit

j^ilbeS'^eim unb ber Jungfrau Äat^aiina Sugen'^agen , componirt üon „3^oi)ann

9lefer W." unb ^of). Sßefaliu§. 5Da fold^e @elegenl§eit§gefänge ftet§ am Drte

felbft gebrudEt Würben, fo fann man mol annelimen, ba^ fid£) beibe ßomponiften,

bie fidf) auf bem Sitel fji^eunbe ber ^Brautleute nennen (ab amicis), roa^rfd)ein=

Ud^ itirer ©tubien l^alber in Söittenberg auft)ielten. 9t. fe^t feinem 9tamen ein

W bei, meld^eS auf feinen ©eburtSort Söiub§bad§, ©tabt im ßanbgcrid£)t ^eil8=

bronn be8 baierifdf)en ^reife§ 9)tittelfranfen, l)iubeutet. iJetiS' Eingabe be§ @eburt§=

ja'^rcS 9lefer'g um 1570 fann ba^er unmögli(^ cit^tig fein; e§ mu| mcit früher

angefe^t Werben, minbeftenS um 1561; ferner liegt ber Ort äöinbäbact) nidE)t in

ber ^robinj SSranbenburg
, fonbern ge'lörte in ben S3efi| be§ 9Jlarfgrafen (Seorg

fjfriebrid^ bon 58ranbenburg=3ln§badt). Sbenfo falfdE) ift e§ 9t. nad^ ,!peilbronn ju

berfe^en, wie mir gleid§ fe§en werben, benn nad^bem er als neunjäliriger .f^'nabe

in ber äaptüt ©eorg ^i^i^bric^S al§ ©ängerlnabe gebient, lie§ i|n ber 9Jtarfgraf
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auji feine .Soften auSbilben urib barauf toutbe er in ^eiläbronn in ^Jlittelfranfeu

angefteüt. 3)ev ^toeite S)ru(f befinbet fic^ in bet ©tabibibliof^ef in SBreStau unb

rüt)rt au§ bem ^a1)xt 1596 l§er. ^ier nennt fid^ 51, ^agifter bcr ^ufif in

Apeilöbronn, unb ba er auf bem 2;itel ben äöeujel (Surcfielber, ^ißtofefjor am
@t)mnaftum ju .g)eiI§6i-onn , al§ feinen SoHegen be^eic^net, fo befleibetc et atfo

bort bie @efangle^rer= unb ßantorftette. @d)tie^ü(^ gibt un§ auc^ no(^ bic x^oxU

fe^ung ht^ 2itel§ bie ©etoipeit, bofe er toirflid^ in äöittenbcrg einft ftubitt l^at,

benn er nennt ben ^rofeffor i^i^iebrid^ iLaubmanu in Sßittenberg feinen ehemaligen

ße^rcr. S)ie Sammlung, „Cantiones" betitelt, enf^ält brei latcinif(^e unb einen

beutfd^en me^rftimmigen ©efang öon fünf bi§ a(^t Stimmen. @ine Sammlung
^^mnen, bie (Serber unb g^tiS öom ^a^re 1619, ber le^tere fogar noc^ in einer

'Jluggabe öon 1681 , bie für bie Sulmbadlier Sd)ule l§erau§gegeben tourbe , an=

jeigcn, ift mir bi§ je^t nid^t borgefommen. 2)em 3^itet nad) fönnen e§ nur cin=

ftimmige (Sefänge fein, ba nur öon ^elobieen gefpro(f)en toirb, bie 5^1. componirt

^at. 3)ie 3lu§gabe öon 1681 fann natütlid) nur nac^ feinem 2obe erf(i)ienen

fein, ^iernac^ tourbe alfo ^. nid^t erft 1600, wie (Serber f (greifet, in .g)etl§bronn

angefteüt, fonbevn fc^on einige ^dtjxt frü'^er. ®a feiner feiner ©efänge in 5par=

titur öorliegt
, fo ift öorläufig ein Urtl^eil über feine ßeiftungen al§ ßomponift

ausgef{^loffen ; e§ mu^ toeiterer ^lad^forfd^ung öorbe'^alten bleiben.

gtob. Sitner.

91c§: 9tuöert 9i. , lieröorragenber 9lei(i)ßprälat unb ©rbauer beS (in ber

bairifct)cn ^Proöinj Sclinjaben gelegenen) Senebictinerftifte§ Ottobcuren, fo öjie

baffetbe je^t nodi fielet, geb. am 24. :^anuar 1670 ju SBangen i. 31., mdjt

bem geringften e'^emaligen oberfd§toäbif(^en 9leid^§=, jc^t öJÜrttembcrgifd^en Dber=

amtsftdbtc^en, toel(^e§ bem geiftlid^en b^to. Drbenäftanbe eine 9itei'^e öon 2öürben=

trägem, fo St. ©allen ben berül^mten „rollten Ul^li" unb Dttobeuren aöein brei

Siebte K. gegeben , befud^te bie £)ttobeuren'fc£)en .^tofterfdf)ulen , barauf bie S3e=

nebictineruniöerfität Saläburg unb empfing, nac^bem er fc^on im ^. 1688- ju

Ottobeuren bie Drben§gelübbe abgelegt, im ^. 1695 bie ^tieftertoei'^e , tourbe

barnad^ ^pfarrberluefer junäcEift in ber jum ^riorat St. Sfol^ann ju gelbürd^

gehörigen ^Jfarrei 3:ifi§, fpäter StiftSöfonom, bi§ er im ^. 1710 al§ ^^iad^folger

bee ebenfalls au§ 2Bangen ftammenben 2l6te§ ©orbian Sifierrid) unb aU 52.

feiner äöürbe unter bem 2itel 3fiupert II. jum Prälaten feinc§ bamal§ reid^§=

unmittelbaren Stiftet erti^äl^lt lüurbe. ?ll§ fold^er l^attc er nun nicl)t blo§ bie

Cberauffid^t über ba§ ßlofter al§ geiftlidl)e 2lnftalt, fonbern aud) bie toettlid^e

^Regierung über ein ©ebiet öon gegen fünf Quabratmeilen mit ettoaS über 20,000
@intoof)ner 3u fü'^ren. 2lu|er öielen ©rlaffen unb SSertDaltung§ma§nat)mcn 5um
9lu^en ber ^errfd)aft tüar eine feiner erfien Sorgen bie öoEftänbige Slblöfung

be§ im ^. 1359 an ba§ ^od£)ftift Slug§burg gefommenen f)'6ä)\t luftigen S(^u^=
öogteiTect)te§ um bie baare Summe öon 30,000 fl. 5Balb barauf im ^. 1712
mürbe bem 9teid^§[tift burc^ ^aifer ^arl VI., toeld^em fid^ bcr Slbt ba§ ^a^x
5Uöor in puffen öorgeftettt, bie t)ol)e 3lu§,^ei(i)nung ju S'^eil, ba^ fortan unb
erftmalS bei Slupert II. in SBirfung tretenb mit ber Dttobeuren'fd£)en ^rälatur

bic 2Bürbe eine§ toirllid^en laifcrli^en 9ftat^e§ unb 6rbfaplan§ öerbunbcn fein

foHte. ^m. Sommer 1713 l^atte ber ^^rälat ju 5)linbel^eim eine Begegnung
mit bem ipcrjog öon ^Jtarlborougl^ al§ biefer fein bortigeg, im ^. 1704 i!^m

öon Äaifer Seopolb öerlie^cneS, an ba§ Stiftägebiet angrenjcnbeg 9leid^§fürftcn=

tl^um bcfudl)te; unb ba§ i^al^r barauf im .g)erl'>fte ju ^Jlcmmingcn eine fotd^e mit

bem ^prinjen @ugen. 9Ba§ aber i'^m ^um größten unb unöergänglid^en 3ladc}=

rulime gercidl)t, mar bie im 3^. 1711 nac^ einem großartigen — öon einem eigenen

ßonöentualen, bem fun[terfat)renen StiftSardtjitelten P. (Sl^riftopl^ 3}ogt au§

©ietenl^eim unter feiner ^Jlitioirfung gefettigten — 5piane unternommene öoll=

ftänbige ^Jleuerbauung unb (Srtoeiterung be§ .^lofter§ mit aüen ^Icbcngebäuben
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auf betn 6i§'^ertgen 5pia^e, tooju et jelbft am 5. ^Jlai ben ©runbftein legte.

ObtDol jd)on bie i^unbamentitung ein ungel^euteS ©tücf Slrbeit erforberte, ftanb

bereits im ^. 1713 ein 2!^eit beö ßonüentgebäubeS gegen borgen unter S)adö

unb @nbe bc§ ^a^reö 1714 anäi bie tDeftli5)e ©eite, fo bafe nunmehr ber tt)irf=

lid^e ©injug in baffelbe öor jirf) gelten fonnte. ^Jtac^ unb nad^ tourben aud) bie

Öeiben (Seitenflügel unb ber giD^c^^i^'^öu be§ Äloftergebäubeä fertig, unter befjen

bieten l^errlid^en Oläumen ba§ 9lefectorium, ba§ ^Ird^io, ber 33ibliot]^et= unb fo=

genannte Äaiferjaal ^eröorge'^oben fein mögen. S)ann mürben aüe bie öielen

Oefonomie= unb 9lebengeböube, ein fleineS S)orf für fid), in \!lngriff genommen,
lieber bie S[u§fü|rung be§ ©anjen fprid^t fi(^ ber oerbiente ©tiftgannalift P.

^aur. i5fet)erabenb fotgenberma^en auS : „So lange 9lupert II. lebte , baute er

unb jtoar alle§ mei[tentl^eil§ im großen ©til. Sitte feine ©ebäube emjjfe^len fic^

burd^ ßid^t, örbnung, ©d^önljeit unb S)auer ; alte Sßetäierungen ftel^en an i^rem

^la^e; attentt)alben gelten 5tl)üren auf 2;i^üren, ^^enfter auf ^Jenfter, unb felbft

bie entfernteren 93ebienftetentt)o!^nungen ftet)en in ©qmmetrie mit bem ©aujen."

2ll§ nunme'^r 2ltte§ in ber ^auptfad^e toofilgerat^en ^etgeftettt mar, lam ber öon
bem bauluftigen 2lbte fd)on länger gel)egte ^lan, jur Krönung be§ ©an^en noc^

einen großartigen neuen %empd an ©tette be§ im ^. 1558 burd^ 2lbt Äa§par
Äinbetmann erbauten aufpfü'^ren, an bie 9tci'§e unb mit ber 3eit aud^ jur 3luS=

fü'^rung. ^ad^ langen 9}orbereitungen unb nac^bem man fid^ für einen aus

fünf — nebft ^IJtobetten, u, a. üon ben ^2lrd^iteften ^aini au§ ßugano unb S)o=

minif 3^ttin^c^'n^fliin ou^ ßanböberg — tiorliegenben (Srunbriffen combinirten

^Bauplan entfd^ieben, legte ber 3lbt felbft am 27. Dctober 1737 unter bem
Jpaupteingang gegen bie 5'lorbfeite ben erften ©tein 3u ber neuen (ie|t nod)

ftet)enben) Äivd^e. .^anb in .^anb mit bem Slußenbau ging bie innere @in=

ricl)tung unb SluSfd^mücEung, an meld^er nidt)t§ gefpart mürbe; eine 3Jlenge Äünftler

unb ^anbtoerfer, öon meldten l^ier nur bie au§ ÜJtünd^eu getommenen t)eneti=

anifd£)en 3Jlaler ^al Slmiconi unb Üluffini, SSettanbeli, |)ier. ^au öon Kempten,

2foi). ®eorg 33ergmütter iz. genannt fein fotten, mürben naä) unb nad^ in ber

langen Sauaeit naä) Ottobeuren gebogen unb bafelbft fdf)lieBlid£) äum jt!§eil felbft

l^erangebilbet, mie 3, 33. ber talentbotte ^ran^ Slnt. förler, ein SdE)üler 2lmiconi'§,

unb ^rbogaft Z^alf^eimn ic, unb e§ mag au biefem 5pia^e bie 2;l)atfad§e nid^t

unermäl^nt bleiben, baß ber nachmalige befannte ^aler unb ^upferfted^er ^ol).

©ottlieb '^preftel in f^ranffurt a. 5Jl. , ber Sl^n'^err einer ganzen ^ünftlerfamilie,

in ber Sfugenb al§ einfad§cr ©orfjunge unb ©d^reinerlel^rling, öon feinem ipeimatl)=

borfe ©roenenbadt), menn e§ il)m ju |>aufe 3U enge mürbe, oftmals toie öon einer

ibeaten Slnmanblung getrieben, uad^ bem nal)en Ottobeuren wanbelte, fid^ unter

ba§ frölilid^e Äünftlerbölfdlien mifcl)te unb fo, in bal Slnfdl)auen ber l)ier ent=

ftet)enben .^unftfd£)öptungen immer unb immer mieber berfunfen, an biefer©tätte

(namentlid^ bei bem 5Raler ^0^. ^at. Reiter) bie erftc 3lnregung ju feinem

lünftterifd^en Serufe fanb. @benfo ift ber Dttobeuret iempelbau auf bie nic^t

lange barauf erfolgte @rridf)tung ber großartigen ,^lofterfirdt)e ju ^ne^dm mit

bon Einfluß gemorben. — 3^ro^ be§ foloffalen ^2lufmanbe§ für atte biefe 39auten

mußte e§ ber 5)}rälat al§ fluger ^auS^ltet bod§ hmä) auSgeäeid^nete 35erroaltung,

toeife 6intf)eilung unb gefd^idte ^-inanjoperationen fertig ju bringen, baß bie

ßeiftungSfä'^igfeit feine§ ©tifteS nid^t übermäßig in 3lnfpru(^ genommen unb bon

bemfelben bie ©efo'ör ber 2lnf)äufung bon ©d^ulbenmaffen abgespalten mürbe,

©benfomenig erlitt unter biefen fteten 58auangelegenl)eiten ber flöfterlidie unb

toiffenfd^aftlidtie ©eift eine Einbuße; gleidl) ju Slnfang feiner 9legieruug t^atte er

fein i^auptaugenmer! aui ben 3uftanb, b^m. bie 5)erbefferung ber öffenttid^en

Sanbfd^ulen, namentlid^ — in Befolgung einer an atte beutfd^en Drbinariate er=

gangenen faifetlid§en SJerorbnung — be§ 9leligion§unterridf)te§ gerid^tet unb im

ä- 1713 eine neue ©d^ulorbnung erlaffen. ©einem alten ^ufe alö ^flaujfdiule
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ber aCßiffenji^att, lueld^en ba§ 9let(i)§ftiit Dttobeurcn üon jefier burd§ 55oranftel§en

bei aßen botn Scnebicttnerorben ausgegangenen tDifjenjd^aftltd^en Unternel^niungen,

mt Bei ber ©rünbung ber ^o(^j(f)ule p ©aläburg, burd§ ©teEung beinal^e ber

meiften SeI)TfräTte an bie öon ben SSenebictinern untermtenen ^l^ranftalten, jo

nad§ ©aljburg , an bie Slfabemie in ^^ulha , ba§ 2t)ceum ^u gfreijing unb an

üerfd^iebcne @t)mnafien, bcf^ätigt unb toeldtiem e§ ben SBefud) ^JlabiÖonä unb

©ermainS im 17. i^a^^i-'^unbert ju berbanlen l^atte, blieb e§ aud^ in biefer ^^eriobe

getreu; ntdCit nur toaren bie ,f)au§j(f)ulen mit gjlännern xo\t SSeba 5ßrnunmißer,

ben ^auSd^roniften Sl^eobor ©d^ülj unb Gilbert Äre^, unter befjen öieten Sßer!en

bie gro^e Sßenebictinerlegenbe mit 367 Tupfern unb ba§ mer!toürbige 53lanujcri^t

„2)ie toeite 2Göelt im engen Greife" f)erOoräu"£)eben mären, auf§ befte be|e^t,

Jonbern eine 9lei!^e bon Sonbentuaten toirfte in ber et)renboEften Söei^e auSmärk,

jo 3U ©aljburg bor allem al§ langiöl^riger UniöerfitätSrector unb 2)ocent ber

Siedete, ber l^oc^gele'^rte %xaxii ©d)mier, beffen iBruber 23eneb. ©i^mier al§ Seigrer

ber ^pi^itojopl^ie, ©eb. Sejtor oI§ $ro!an3ler unb ©jegetifer, ^^ontian @d)ü^ u. a.

;

in i^reifing ®aH ©inblin ic. unb äu ^^ulba 3lnj. 6rb al§ 5J3roieffor be§ ^irdEien«

red^t§- S)ie Uniöerfität ©aljburg anerfannte banfbar bie bieten S3erbienfte be§

SlbteS um bie Pflege ber SBifjenfd^aiten unb ertt)äi)lte \^\\ in SBürbigung beffen

bei itirer erften i^ubelfeier im 2?. 1718 au il^rem 5präje§. ^u eigener titterari=

^d)er SLptigfeit blieb i'§m, ber [ic^ jrülier nur in einer ©d^rift „Vindiciae de

existentia Del et immortalitate animae contra Atheos" öerfu(i)t, freiließ bei ber

ausgebel^nten SBertoaltung fo gut mie feine 3"t; bo(| t^ai er wenigftcnS ein

über jeine ganje 9tegierung§3eit fid) erftrecEenbeS für bie @tiit§= unb auc^ bie

2ocatgej(i)i(^te ni(i|t untoi(i)tige§ au§iül§rli(i)ee Sagebud^ l^interlaffen. äöeniger

gtüdüd^ mar er als ^^räfe§ ber jdimäbijc^en 58enebictinercongregation mit feinen

öielen 33emül)ungen , biejelbe öon aüer bij($öflid)en @erid)t§baxfeit unab^öngig

unb unmittelbar unter bie be§ {)eiligen @tu{)Ie§ ju fteEen. $)XO(xx tx%\di

er im ^. 1121 ba§ @jemtion§brebe öon 9lom, l)auptfä($li($ burc^ SJermittlung

be§ 6arbinal§ Sambertini , nad^nmUgen $apfte§ iöenebict XIV. , allein bafjelbe

brad^te bie SBifd^öfe unb geiftlidEien Äuriürften berma^en in |)arnijd£), ju

S)ro|ungen mit ©d^ritten beim ßaifer jotoie mit Ütepreffatien, nämlid^ Sperrung
oHer Stegalien, ba| man bon ber ©ad£)e mieber abftanb unb alleä beim eilten

lie^. 2lud£) mu^te biejer berbienftboGe, gemi^ fird)lid^ gefinnte 9Jtann e§ erleben,

ba| er im 3?. 1714 öon bem bijd£)ö|liä)en Drbinariate SlugSburg unter bem
geifte§jdE)tt)ad^en ©igmunb 3llejanber ^ialjgraT bei W)nn unb .g)eräog ju 9teu=

bürg angeblidE) toegen gegenüber bem S5enebictinerinnentl5fterd§en @t. 3lnna ju

Söalb »erlebter ^ird§enirei!^eit , ]§aubtjäd^lid£) auf 33etreiben be§ i!^m perfbnlid)

]t\)x feinbfelig gefinnten unb frül)er in Dttobeuren"fdf)en 2)ienfteu geftanbenen

c^anaterS ^yd. Äögel, toenn aud^ nur auf ganj furje ^t\i, mit bem öffentlid£)en

^ird^enbann belegt mürbe. S)ie SSollenbung be§ neuen, öon i'^m in Singriff ge=

nommenen 5prad^ttcmbcl§ , eine§ \^m an§ innerfte ^ni gemad^fcnen 9BerIe§,

burfte ber am 20. October 1740 nadf) SOjöliriger borjüglid^er Otegierung S)al)in=

gegangene, toeld)er eigentlid^ ein gan^ neue§ Dttobeuren fc^uf unb an meld^em

baffelbe, mie f^et)erabenb fd^reibt, feinen ^meiten Stifter berlor, freilidf) entfernt

nid^t mcl^r erleben unb mu^te er e§ in ben erften Sßauftabicn feinem au§

9lat)ensburg gebürtigen 9lad^folger 3lnf. @rb überlaffen; unb aud§ unter biefem

tourbe ber Sdiefenbau mit feinen ä^ei, je 286 gu^ l^ol^en X'^ürmen erft im % 1766
nad§ 3Sornal)me einer no(^moligen grünblidficn SBaurebifion im 3». 1744 burd^

ben bairifdt)en SSaubirector gffner unb nad)bem auf benfelben Weit über eine

l^albe 5Jtiltion ©ulben aufgetoanbt morben mar, fertig geftettt. ^\i aud£) ber

©til ber in ^TeujeSform aufgefülirtcn 312 %Vi^ langen, 210 f^u^ breiten Äirc^e

gemöl§nlid§ al§ ber ber ©pätrenaiffance bejeid^net, genauer beftimmt innen toie

aufeen ber be§ feinften, aber aud£) biet gefd£)möl§ten 3lococo'§, fo borf mon, um
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nid^t ungerecht ^u fein, bev genialen gonceptton be§ ganzen Sauei, feinen fül^nen

©imenfionen unb toirffamen 35er!§ältniffen bie ?lnertennung nid)t betfagen; biefe

ard^iteftonifd^en Wa^t, toie man fie t)iei- au f(^auen befommt, finb fo glücEüt^

getoät)lt, ba| fie fetbft ©egnev biefer JÖauart jut SSetounbetung I)inrei§en. S)ic

i^agabe bietet öon au^en gerabeju einen ptaifitüollen SlnÖIidE; unb tritt man
butcf) baS .g)aul)tpovtal in bog ©otteS'^aug, fo mac^t ba§ Sfrmere burti) feinen

Umfang, .^ö'^e, butc^ feine in tebenbiget ßompofition, öoHenbeter 2;ec^ni! unb

i5favbenpi'a^t gel^altcnen 2)edEen= unb äöanbgcmälbe, burct) feine Silbfäulen unb

atte übrigen fo reid)cn SSetäierungen einen überftältigenben SinbrudE. 5lid^t

minber ift ba§ auf einet fleinen Sln^öl^e unb ganj freifte^enbe, in einem 33ierec£c

unb in 3—4 ©todfroerfen aufgeführte, im ^Prac^tftite (ober, mie auc^ fd^on ge=

fagt mürbe, im ^rätatenftile) be§ 18. 3fal^r]§unbert§ ge'^altene .^loftergebäube

innen unb au^en öon toal^r^aft fürftlid^em Slnfe^en. Söiü man fitf) eine rid^tige

SSorfteüung bon einem ed^ten 9leid^§[tifte erftcn 9iange§ au§ bcm öorigen ^af^X'

l^unbert machen, fo mu^ man fid£) £)ttob euren, „©d^toabenS 6§curiat", toie man
e§ nid^t o'^ne ®runb fd£)on genannt l^at, anfe'^en; unb folange ifird£)e unb

.^lofter, bon toel(^en einft ber Singer S3ifd£)0T ®teg. 3;^om. 3^egler an Äönig

ßubtoig I. bon Saiern fd^rieb, ba^ erftere in if)rcr Slrt nod^ nirgenbS erreid^t,

biel toeniger übertroffen toorbcn fei unb le^tereS ein dufter ber Saufunft ni(^t

bloS in S)eutf(^Ianb, fonbern auf bem ganzen Srbfrei§ bilbe, nod^ fte'£)en, toerben

fie Tür ben (Srbnuet unb ba§ ©tift felbft ein rüt)mlidf)e§ B^ugniB bleiben unb ju

bcn grQ^artigften 5Denfmätern ber ©|)ötrenaiffance in 2)eutfc^lanb jätilen.

5ct)erabenb, ©ömmtlid^e 3fa'§rbüdl)er bon Ottobeuren ic, III u. IV

(Ottobeuren 1815 u. 1816). — Dttobeuren bon P. 5Jlag. Söern^arb (cbenbaf.

1864) u. eine 9leil§e bon l^anbfdlirifttid^en Slufjeidlinungen ic.

% 58cdE.

^Cffetmann: (Scorg ^einrid^ S^erbinanb ^. , iß^itologe unb 2Jlat^ema=

titer, geb. am 24. gebruar 1811 in fjfürftenau (Ärei§ @lbing), f am 7. Sfanuar

1881 in Königsberg i. ^r. 5Die ^^^amilie 91. ftammt auö ßübedE, bon too ein

Kaufmann ^einric^ 9t. gegen Snbe be§ 16. 3faf)r^unbert§ nad^ ßlbing überfiebeltc,

2)effen ©o'^n ©igigmunb (1597— 1660) toar Öeibarat be§ König§ Sfo'^ann (Sa=

fimir bon ^olen. 3)iefcr ^^amitie ge:^örte ber g^ürftenauer 5Prebiger @eorg i^n=

binanb 91. an unb ba§ ältefte bon beffen ja'^lreid^en Kinbcrn toar unfer ^tx=

binanb. ^m bötertid^en .g)aufe tourbe 91. 15 ^a.'i)xt alt, bi§ ba^in feine 3eit

atoifdl)en Seinen, ba§ i'§m fel^r leidet fiel, unb förperlid^en Uebungen aller ?lrt,

in bcnen er 9)leifter toar, tl^eitenb. 1826 trat er in ba§ Slbinger @t)mnafium

ein, 1831 bejog er bie Uniberfität Königsberg, ber er bi§ ju feinem SebenSenbe

getreu blieb. 2)ort promobirte er 1837 at§ S)octor ber ^'^ilofo^'^ie, bort tourbe

er 1837 ^ribatbocent, 1843 au|erorbentlid^er, 1859 orbentIi(i)er ^rofeffor. 91.

"^atte in feinen beiben erften UniberfitätSjal^ren unter 3fcicobi unb 9lid^elot 9Jlat'§c=»

mati! ftubirt. 3)ann toanbte er fid^ unter ^. b. Sohlen (f. 31. 2). 35. III, 61)

ber orientalifdlien ^t)ilologie au, toeldl)e aud^ ben (Segenftanb feiner fpäteren ßet)r=

t^tigteit boraugStoeife bilbete. SBiffeufd^aftlid^e SSerül^mtl^eit berfd^affte i'^m ba=

gegen auerfl ein SÖer! aul bem ^a^xe 1842, feine „3llgebra ber (Slriedlien". (5§

toar feit Käftner ba§ erfte UBer! in beutfd^er ©prad^c, tocld^eS auf ©runb eigener

fjorfc^ung maf^ematifd^ = gefd^id^ttid^e 5Dinge be'^anbelte, aber e§ ftel)t babei an

©cte'^rfamfeit, an fritifd^er ©infid^t, an bergleid^enber ©pürfraft toeit über allen

beutfd^en Vorgängern. 9lur ßl^aSleS, ®efdl)idl)te ber ©eometrie (1837) unb ßibri,

@efd^idE)te ber 9Jtat^emati! in 3ftalien (1838—1841) laffen fid^ mit 9leffelmann'S

2llgebra ber ®rie(|en bergleid^en unb bilben mit biefem bie brei 9Jluftettoer{e,

aus toetdlien alle 9lad^folger auf bem gteid^en ©ebiete gelernt unb gefd^öprt

'^aben. ^n bem am bie Söeröffentlic^ung biefeS 33ud§eS folgenben Sfa^re 1843

gab 91. „'Die ©ffena ber 9led^enfunft beä Se'^aebbin", ein ni^t tUn bebeutcnbeS
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©djrift^en ettoo auS bem ^a^xe 1600, atabild^ unb beutjd^ l^erauS. ^Bon ba

an '^öTt 9lefjelmann'§ aef(i)t($tlid^ = mat{)ematit(i)e jT^ätigfeit leiber auf unb aui^

SBortefungen über ©eid^id^te ber ^Ratl^emotif , toetrf)e et in ben llniöerfität§öer=

jeid^niflen anfünbigtc, j(^etnen faum iemal§ äu ©tanbe getommen ju fein. (Statt

beffen toatf 5^. fi(i) auf einen neuen S^'^'S ^^^ ©ptad)toi|fenf(^a|t. 6r öer5ffent=

lxä)tt „S)ie Bpxüä)t bei alten ^reu^en", 1845; „äBörterbuci) ber üttauifdtien

<Bpxaä)t", 1850; „Sittauijdt)e 3}olMieber", 1853; „®eutf(^ = pteu^ijc^eg S5oca=

bulaiium auS bem 9lnfang be§ 15. Sa^^i'^unbert^", 1868; „Thesaurus linguae

Prussicae", 1873, lauter ©diriiten, weld^e öon 5ac£)männem ^oä) gefd^ä^t

werben.

3iapreuBij(^e Ü)lonat§fc^rift 1881, @. 324—331. Santor.
91cffeImomt : 3ioberid) 91. tourbe am 27. 5lpril 1815 3u gürftenau bei

Stbtng geboren, too fein 9}ater Pfarrer toat. SJiefer unterrid)tete ben @ot)n biS

^um 15. i^al^re f eiber unb fanbte il^n bann auf ta^ @t)mnafium ju (Slbing.

§lac6 fünf Sfa^ren öerlie^ 9t. biefe ©c^ule unb be^og bie Uniöerfität Äönig^berg,

ttio er fi(^ bem ©tubium ber Sl^eologie toibmete, baneben aber auc^ pl)ilologifd^c,

pl)ttofop^ifdf)e unb titteraturgefd)i(^tli(i)e doHegia ^öite. 9tad^bem er bi§ jum
3al)ve 1839 feine t^eologifd^en (5j:amina abfolöirt, feierte er äunädC)[t in§ @ltern=

t)au5 jutücE , um feine jüngften ©efd^tüifter brei ^ai)xt lang 3U unterrict)ten.

S)anad) toar er noct) fe(^§ ^af^xe lang ^au8lel)rer in ätoei anberen .Ipäufern, bi§

er enblid) im ^. 1847 pm ^Pfarrer in Siegen'^of crtoäl)tt mürbe. Sd^on al§

ganbibot t)atte er ben „^ern ber l^eÜigen ©d^rift, ober biblifd^e ©ebid^tc jur

ßrbauung" (1845) öeröffentlid£)t ; in 2;iegen^Df entftanb feine ©d^rift „Der ct)an=

gelifdE)e ©laubc, bargefteEt unb bertl^eibigt in sßriefen" (1853). ^m Dctober

1855 fam 9i. al§ britter 5l?rebiger an bie ©t. ^RarienfirdCie 3u Slbing, too er

nic^t nur al§ ©eelforger, fonbern auä) aU ßeiter unb görberer gemeinnü^ig=

d^riftlidt)er ;3nftituttonen eine gro|e Jliötigteit entfaltete, ©o grünbete er eine

ißolfSbibliot^ef, einen ^üngling§berein unb übernal^m bie ßettung eine§ neu er=

richteten S)iafoniffen!ranfen^aufe§. 2lu(^ al§ ©d£)riftfteßer fu'^r er fort ftdt) mirf=

fam 3U ertoeifen. „ßutt)er'§ .^ated§i§mu§ für ©d^ule unb §ou§" (1856) erlebte

fieben 9luflagen. ^üx fein „S5ud£) ber ^Prebigten , ober öunbert ^rebigten ouS

Derfd^iebenen !^ziUn unb Säubern, nebft einer 6nttoidEelung§gef(±iid^te ber c^rift=

Itdien ^rebigt" (1858) ertl)eilte it)m bie t^eologifdEie gacultät in ^önig§berg bie

Sicentiatentoürbe. ^m folgenben ^al)re gab er eine ©ammlung „©laubenSlieber"

(1859) l)erau§, fd^lid^tc SBeifen, öom .^erjen fommenb, ju ^er^en gel^enb. fjür

bie 2el)mann^f(i)e S3olf§fird^cn3eitung lieferte er eine apologetifd£|e Bearbeitung

ber „2lug§burgifd)en ßonfeffion", bie 1876 al§ befonbere @dE)rift erfd^ien. äöa§

i^n in feinem 5lmtgleben unb bei feinen üielen litterarifd^en ^efdf)äftigungen —
er l^at ficE) an 18 3eitfdf)riften al§ 9Jlitarbeiter bet^ätigt — beftänbig frifd) unb

frol^ erl^ielt, mar befonber§ fein äufeerft glüdElidf)e§ Familienleben, ßeiber mürbe

baffelbe in ben legten S^^i^en burd£) ben Xoh jmeier ermad^fenen ßinber getrübt,

einer S^od^ter unb eine§ ©ol)ne§, ber bereits im ^Jfarramte ftanb. 5Dem legieren

^at er nod^ in ber biograptiifd^en Srääl^lung „3}om ßeben unb ©terben eine§

jungen 5pfarrer§" (1880) ein S)enfmal gefe|t. 9i. ftarb, tief betrauert bon feiner

©emeinbe unb feiner gamilie, am 12. 3funi 1881.

O. ifrau§, ©eiftlic^e Sieber im 19. ;Sal)r^unbert. ®üter§lo^ 1879,

©. 362. — ''lllitttieilungcn au§ ber i^att^i^ie.

35 r ü m m e r.

S^lclfcit: ^ajo bau 9i., geb. auf bem ^ofe 9leffe bei Seev in DftfrieSlanb

am 23. ©eptcmber 1562, al§ ©ol^n be§ @runbl)errn 2lntoniu§ .^ajo b. ^.

(tt)al^rf(^einlid^ aber be§ S[nton -^afen), t)romobtrte in 9to[tocE jum Dr. jur.

1590, mürbe bort aufeerovbentlic^er ^etjoglid^er 5profeffor 1593 unb orbentlicber
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1602. 31I§ Äanjier (|c£)Dn 1600) nad^einanber ber ^er^oge Utrid§, ©igiSmunb

3luguft, bann bet .gjer^ogtn @opf)ic unb ber SBotniunbj(i)a|t ber minorennen

ßrben beS -gjerjogf^umi 531ecEIenburg , Slbolj ^^i-'iebrid^ (jpäter öon ^JJte(ilenburg=

©dltoerin) unb 3^o|ann 2lI6rc(^t (fpätet üon SRedEIenburg = ©üftroto), f)at er im

Sanbe unb namentlid) Bei ben ßanbftänben at§ ftrenger, aurf) l^oc^fa^renbcr 9io=

manift fid) toenig f^reunbjcfiait ertoorBen. 2tn ber f^^eitung be§ ßonbeg unter

bie SBrüber, weld^e er frül^cr nad) ©traPurg begleitet ^otte, war er betl^eiligt,

unb ]o ift iein Otome ber SpecialgejdiidEite cingef(i)rieben. 9tact)lf)er leitete er bie

^Regierung be§ jungen Slbolj griebricE), ber [id) feinem S^agebuc^e uact) öfter gegen

fein f)errif(i)e§ SEßefen aufbäumte, (5r ftarb am 28. ^Otärj 1620. ©ein |)au§ in

9iofto(! trägt nod) fein unb feiner ^rau, ber 5lnna @d)önermarf, 3Ba^pen. 8ie

mor eine t^od^ter bei '^ersoglid^en Sanbrentmeifter§ ^oadiim Sd^önermart unb

eine ©d^mefter be§ Dr. jur. unb ^rofeffori gleidf)en 33ornamen§, nad^ benen

9teffen^§ ©of)n ;3oaci)im ü. ^. f)ie^. Unter ber bormunbfd^aftlid^en 9ftegierung

Slbolf griebrid^§ tvax biefer 9tegierung§= oDer ^anjteiratf) im ;g)erjogt'^um ®ü=

ftrotD. £)ie f^amilie nannte fid§ aud^ ö. 9teffa.

2öeftt)l)alen , Mon. ined. III, 1373 (roo ^ajo'i juriftifdie ©c^riften). —
^xet), ?Inbenfen V, 18. — Öifcf), afaf)vb. 12, 61 ff.

— ö. Sü^om, «mccflenb.

®ef^. III, 144 2C. — Dtubloff, «ntecflenb. (5}efd§. III. «raufe.
91cftlcr bon ©peier, ^eifterfängcr beg 15. 3>Q^i^^unbert§, ber ben größten

2!^eit ber Atolmarer ^Jleifterliebertianbfdirift gefd£)rieben, ben ganzen ßobej rebigirt

unb bie Umorbcitung unb Umfd^meljung ber ötteren ©trop^enformen in bie bem
15. ;3al)rl^. geredC)te Söeife üorgenommen ^at. 6r war felbft S)idt)ter; bon il^m

rül^rt ber „unerfannte Slon", in toeldtiem er ein Sieb bon ben 72 9iamen ber

S^ungfrau ^Jlaria öerfo^te, bie er nad^ feiner Eingabe im 2)om 3u ÜlcgenSburg

an einer 2;afcl gefd)ricben fanb; ber ilon mürbe in ber fpäteren 2;rabition ber

53hifterfänger (bei SSalentin S5oigt) ^^rauenlob beigelegt. S)ie§ mürbe Slnla^

5U ©trcitigfeitcn in ber ©ängerfd)ulc ju ^ain^, ber 9i. ange'^örte, unb tt)al^r=

fct)einlid) jur Ueberftebetung melirerer r"^einifd)er ^])teifterfänger nad^ Olürnberg,

wo ^an§ i^D^ä. unb ^onrab 5iad)tigaE in bem unertannten Stone gteid^faHS ge=

fungen l)aben. 3)en ^tarnen ^ieftler'i ^at un§ ^an§ ©ad£)§ in ber öon il)m

angelegten ©ammlung öon 5Jteiftergefängen (in ber 33erliner Sßibliotl^ef) auf=

bemal^rt.

S3gl. 33artfd^, 9}leifterlieber ber Ifolmarer ^anbfd^rift, ©. 49, 186;

©oebefe in ber ©ermania 15, 197—201; ®oebefe, ©runbri^ l^ 312.

.Q. Sartfd).
9Mtroi): S^ol^ann 5t., ber befannte ©(^aufpieler unb ^offenbid£)ter, mar

geboren ju 2Bien am 7. Seccmber 1802 unb ftorb äu ©raj am 25. 3!Jiai 1862.

@r entflammte einer angefel)enen Söiener iJamilic, fein 35ater mar SlbtJocat unb

gab bem ©ol)ne eine gute ©r^ie'^ung. ^. befudE)te bai @t)mnafium unb mürbe

bann für bie !öaufbal)n be§ 2]oter§ beftimmt. 3lber neben ber Slurifterei toib=

mete er fid) in 2öien ber 9tu§bitbung feiner fd)önen ^a^ftimme. 9iun mar in

aöien bamal§ fein gefeHigei ^Bergnügen fo l)odE) enttüidfelt all bie Dilettanten^

f^eater; mand^e berfelben erfreuten fidl) einer meit über ba§ ®etoöl)nlidf)e l)inaug=

getienben Q^ortrefflid^teit unb bilben mid)tige 9Jtomente in ber ©efc^id^te beS

SCßiener 2;l)eater§, id^ erinnere nur an ba§ X'^eater ber originellen ^xau 9tei§ner

auf ber ßanbftra^e. "^l. mirfte l)äufig bei foldl)en ^aultlieatern, ben bamaligen

3;t)eaterfdl)ulen, mtt, unb al§ er bann om römifd^en Sfted^te feinen ©efaHen fanb,

befd^lo^ er, fidt) ganj ber 5Bül)ne 3U Wibmen unb befd)ritt bie meltbebeutenben

Sßretter ^uerft alö ©araftro in ber 3Biener Dper mit gutem ©rfotge. 9lad^

einigen Collen fai;i er nad^ 3lmfterbam ali Dpernfänger unb Würbe ein 3fa^r

barnad^ für ^-Brünn gewonnen. .!pau^3tfäd)lid) wirfte er in ber ©pieloper unb
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berfudite fi(^ au^ fd^on ab unb 3u in fomtfd^en Stotlcn, cÖcnfo in Semberg unb

$rePurg, toenn er in biefen 6eiben ©tobten toirflic^ engagirt toar; „ber 9luT=

mertfame" fd^reibt (®raä, 3. Suni 1826, 9h. 66): „^exx Oteftro^ ift bie neuefte

Srcquifition. ©ein Ie|ter 3lufent!§Qtt toax Srünn, fein öorte|ter Slmfterbam ..."

(Jrft toä'^rcnb btefe§ Engagements öon 1826 bi§ 1831 in ©raj, too er aU
f^igaro im „SBorbier" unb al§ Äajpor im „greijd)ü^" mit großem ©tücfc

bebütirte, mad)te er gan^ ben Uebergang 3um Äomiler; jeine erfte fomijd^c

adoüe tüor ber Songimanug in 9taimunb^§ „S)iamant bei @eifterfönig§" ; et

gefiel 3toar nad^ ben ^iecenfionen in ÄoHmann'S „^lufmertjamen" jotool in ber

Dper, a(§ im ©d^aufpiel, aber am meiften unb balb auijd^Iie^lic^ bertoenbet

tourbe er in ben ^poffen jener Qnt unb in ben ©tücfen Sffaimunb'S; er j^ictte

bie Flotten, tneld^e biejer S)id§ter in Söien „creirt" l)atte, jo mirb befonberS jeine

ßeiftung im „SBaucr at§ 2Jlit(ionär" gerül^mt.

3fn SBien \oU er übrigen^ toäl^renb biejer 3cit no(^ in ctajjijd^en ©tüdfen

öor ba§ publicum getreten jein unb 9iotten mie ßionel, SSurleig'^ u. bgt. gc=

fpielt ^aben. ^it einem 3Borte, ^. jut^te nod^ jein ®enre. 3>n ©ra^ tourbe

er anfangs nod) „unjer trefflid^er Sänger unb i?omifer", bann aber jeit ^tp=

tember 1830 nur met)r „unfer beliebter Äomifcr" genannt; jdion lange toar er

nid^t me^r in ber £)per aufgetreten, benn (Sine Olotte ^atte feine 3ii(^tung ent=

fd^iebcn. ©d^on in ©ra^ fpielte er (5December 1827) mit föftlid^em SOßi^ unb

größter ^taturtoa'§rl)eit ben ©an§quartier in bem ©tüdfe „3toölf ÜJlöbd^en in

Uniform" ; toenn er au§ ber 2öad£)tftube al§ alter Snöatibe ^erauStrat, baS

linfe 3luge mit einer SSinbe bebecEt, in ber einen ^anb baS ^ugengla§, in ber

anbern ba§ berül)mte 5Bud§, bann ging ein ©dfimun^eln burc^S ^^publicum, balb

aber tourbe burd§ ben brottigen Sommentar claffifd£)er Söerfe bie Sad^luft ber

3ufd§auer auf§ .g)öd^fte gefteigert. ©tetS neue SBi^e, neue ©pöfje unb neue

3oten tonnte 9?. äu erfinben, feine bizarre ßaune lie^ fein ©tuet ungerupft unb
corifirte ba§ ßrliabenfte. ^n Äottmann'8 3eitf($rift „S)er ^ufmerlfame" (22. 2)e=

cember 1827, 9h. 153) liei^t e§: „§r. 9t. al8 ©anSquartier gab eine lujlige

.g)DgartVfd§e 2lrt Sfnbaliben, ber me'^r in ber Sieberlid^leit al§ im.S)ienft ergraut

ju fet)n fd^ien. ©eine fteifen ^nodien, feine l^odfiaufgepolfterte -g)al§binbe, laffen

öermut^en, ba^ er ftd^ feiner |)infälligteit eben nid^t |el)r 3u rühmen ))abt, unb
man möd^te toettcn, ba^ i^m ba§ 3luge el)er in einer ©d^enfe, al§ auf bem
©d^lad^tfelbe au§gefd§lagen toorben ift. ©eine altjierlid^e 2lrt ju reben, feine

9leigung 3ur abenteuerlichen Seetüre mad^en e§ toa'^rfd^eintid^, ba^ er allerleJ^

^at toerben motten, nid^tS gemefen, unb enbli(^ ©olbat gemorben ift, um als

fotdfier ebenfalls nid§tS ju fet)n. Salier ift er me'^r inöaliber Ülelrut, als ©olbat.

S)iefen fo aufgefaßten ßl^arafter "^at §r. 9leftro^ trefflidt) unb jur toa'^ren Unter=

l)altung beS ^ublicumS gegeben." 9Jlit biefer 9lolle unb mit bem 2lbam im
„S)orfbdrbier" eroberte er bei einem ©aftfpiele auf bem 3fofept)Sftäbter Xl^eater

bie |)eräcn ber Söiener toie im ©türm. S)er geriebene 2)irector 6arl gctoann

il^n für baS 2'§eater an ber 2Bien, too er feit 1831 auftrat.

@r fam baburd§ in eine jiemlid^ fefte f^eatralifdlje toie litterarifd^e %xa=
bition, benn bie fünf Söiener J'^eater 'Ratten i'^r beftimmteS ®enre ; im Äämtl§ner=

f^ort^eater pflegte man bie italienifd^e Oper, baS SBurgf^eater ftanb bamalS
unter fpanif(^em (Jinfluffe. S)aS Sl^eater in ber Sofep'^ftabt l^atte bie am
toenigften ausgeprägte 5pi)^fiognomie, toed£)felte ben ©efd^madC mit febem SSefi^er.

Stn Sl^eater an ber SGßien gab eS bor SlEem bie Äinberfomöbien, fene aud^ "^eute

nod^ in ^roöin^ftäbten beliebte S)reffur ber armen kleinen, toeld^e fid^ als

©roße geben unb betoegen muffen. 2le'§nlid§ tief ftanben bie ©pectafel= unb
3luSftattungSftücfe, beren litterarifd^er 2Bertl§ nur burd^ ©rabe unter 9lull auS»

gebrüdEt toerben fönnte; ab unb ju tourben Jiragöbien bargeftellt, aber burd§
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bcn aus SBa^etn eingetoanbexten Stl^eatetroutmier gart toar an biejer 5Sü^ne bev

|)an8n)ur[t in einer ^obctni[itung beliebt geworben. 2)em ^anetourft, biejet

(i(i)öpfung ©ttani^ft)'§, waren nac^einanber ber „Äalperl", bann ber „2;]§abbäbt"

gefolgt, 6arl f(i)ui ben „^axa^luimac^er ©taberl", eine ftel^enbe ^iQ,ux, ttctd^e

ja^lreidic ©türfe trug: ©tabert in taujenb 3lengften, ©taberl al§ :^aubtxtx,

©tabert in ber 3öoliöj(^lucf)t, ©taberl a(§ ÄrampuS, ©taberl f)ier unb ©taberl

ba. ^ö^er ftanb ba§ Sl^eater in ber ßeopolbftabt, h)e((^e§ f|au|)tfäd^lid§ bier

©attungen pflegte; erftenS bie $arobie unb Sltaöeftie: f)atte in Söien ein neue§

©tücf gefaEen, ba§ 2;t)eater in ber 2eo:poIbftabt brachte eine 5parobie, l^atte eine

Sdiaufpielerin ettoa al§ ^fo^onna b'Slrc, i^ungirau öon Orleans, einen großen

ßriotg erhielt, baS jl^eater in ber Seopolbftobt brachte eine Sfotianna S>a(f,

S^ungirau öon ObenauS, unb erhielte großen ©rfotg; fang bie datatani in

äßien, gewi^ betrat bie SBü^e in ber ßeopotbftabt eine „falfd^e (Satalani", toie

etwa l^eute ba§ Slujtreten ber ©aral^ 58ernf)arb ju einem ©tücEe „©ara^ unb

SBerniiarbt" Slnta^ gibt; bann parobirte man antife 5Jlt)t|oIogie, toaS unS nod^

aus Cffenbadi'S „Drpl^euS in ber Unterupelt" jc. geläufig ift; fc^on baS Theatre

Italien öon ©^erarbi entt)ält äl^ntic^e ©tüde; ber Ol^mp tourbe nac^ äöien

berfe^t,' ben (Söttern SBiener Srad^t unb SBiener 2öe?en beigelegt, ^fupiter tourbe

3um Söienec SSürger, toett^er unter bem 5ßantoffel ber aungenfertigen 3funo fielet

unb gerne ©eitenjprünge marfit. 9tuS biefer ©attung enttoicfette fid§ bie britte,

bie iJeerie, toetc^e in eine erträumte, auS aIIegorif(^en, mtif^ologifc^en unb jagen=

l^ajten SÖeftanbt^eilen aufammengefe^te SCßelt einführte unb in a}erbinbung mit

ber irbifd^en SBelt ftanb, ülaimunb'S „5}er|d)toenber" tann unS biefe (Sattung

am beften repräfentiren ; blieb bie gfeentoett toeg, fo ergab fid) öiertenS baS

SQßiener Socalftücf, toeld^eS 2:ageSfragen, neue ÜJloben unb ©tabtereignifje ettoa

in ber SBeife beS gürftt^eaterS im 5prater belianbette. ©oebete ^at in feinem

„®runbri|" III, 796—805 mit feinem SSerftänbniffe unb großer Äenntni^ bieje

SSer^ältniffe f(ar gelegt, ^n ber |)auptfa($e bin irf) feiner S)arfteIIung gejolgt,

l)abe jebod^ ÜJland^eS änbern muffen.

^n biefe Srabition trat nun ^. unb öerjudite fi(i) balb m(f)t blo^ atS

Äomüer, fonbern aud^ als 5poffenbici)ter. ©c§on in ©ra^ ^atte er begonnen,

befonberS iür bie Senefije felbft ©türfe jufammen ju ftelten; fo toiffen toir öon

einem S)rama „2)er 2:ob am i)o(^3eitStage" (?), „f)bor, ber SBanberer aus bem
2öafferrei(i)e" (1828), „gunfelnagelneueS «ölifc^mafcl)" (1830); im 3fal)re 1827

foll bon bem ©diüler 9{aimunb'S ein ©tücE aufgefül^rt toorben fein, toetc^eS

l^ei^t: „Sie SJerbannung auS bem S^^nhtxxeiä^e, ober brei^ig ^af)xt auS bem
Seben eines Sumpen" *). 5)lan fönnte 9leftro)?'§ (5:§araftcr nid^t beffer berfinn=

bilblid^en, als burc^ biejen Sitel. ^lit ber 9iad£)a^mung ^iaimunb'S augleidi

bie 5ßarobie, unb '^arobie ift baS SofungStoort, toelrf)eS unS auS allen ©tüdten

5hftrot)'S entgegen tönt. 2)a begegnen unS enttoeber ^arobien einjetner SBerfe

wie „3)et Sinfilbige, ober: ein bummer Wiener feineS ^txxm" (auigeiül)rt am
16. i^anuar 1829, ^jjarobie auf ©riHparaer'S „(Sin treuer Wiener feineS |)errn"),

„3amperl, ber Xagebieb" (1882), „Ütobert ber Xeujel" (1833), ober «ßarobien

einer ganzen (Sattung, toie „^^tagerl unb ^anbfc£)u^, ober bie ©c^icffale ber

gamilie ^arenpfutfä)" (1832), „2)er gefüfilbolle ^ertermeifter, ober Slbel^eib,

bie bertolgte äBittib" (1832), „Sie 3auberreife in bie 9litterjeit" (1832). S)en

©ipjel biefer Otii^tung unb tool aud£) feineS ÄönnenS bejci(Jnet bie bcrül^mte

3auberpof|e „S)er böfe @eift SumpacibagobunbuS, ober baS lieberüd^e Kleeblatt"

(10. Slpril 1833), toeld^e nod) :^eute überaE beS größten ßrjolgeS fieser ift unb

*) SQJot eine ^iJarobie öon Sambett's nacf) bem gi-'injöfijdien bearbeiteten ©cfjaujptele

:

„3)rel)fei9 ^afjxi aua bem Scben eine? ©pieleta".

atügem. beutfd^e »bgtQpljic. XXIII. 29
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in alte bcbeutenberen ©prac^en üfcerfe^t touvbe*). 5Eex SScrgleid^ mit Stoimunb

btängt fid§ un§ gerabeju au| ; 2lIIe§ ift parobitt, bQ§ ^exä) <BteUax\^' mit feinen

locferen, |(i)ulbenmac£)enben, flotten Sßüiid^tein, bie bijane SJcrjpottunQ be§ @oetl^e'=

jd^en i5au[tptotDg§, bie Söette ätDij(i)en bem Böfen ©ciftc Sumpaciöaga6unbu§

unb bet }^et i^ovtuna ift bev birectefte .^o'^n auf 9laimunb'§ ^all6melancf)olijd^e,

poetifc^e ßt)ei-iftaneiabeL 2lug ben anmntl^enben, l^atmlojen ^yiguven bet 93alentin=

gi'Uppe im „S3etfc^toenbcr" ift ba§ liebertic^e Äteeblatt 3ti'itn, Seim unb ,^nie=

riem l^eröorgewad^jen. Me§ ift in§ (Semeine gejogcn unb 5leftrot)'i Sßerfd^tüenber

öevfte'^en e§ ni(f)t, i^x (Selb mit (äteganj burdijubtingen, toie g^tottlüeÜ. 9U(i)t§=

beftoiDcniger finb ^teftro^'ö ©eftaltcn öon lebenbigftet 3laturwa^r^cit unb bleiben

5Jtufter genialer ^nbiöibualifirung. 5Jtit ber ^ßarobie „2)er Sauberer ©ulp^ur=

eleftromagnetifopl)o§p'^oratu§, ober bie O^ee 2ßattpurgi§blo(f§bergifeptembi-ionalig"

unb bem ätoeiten Z^äl be§ „Sumpaji" (beibe 1834) jci)lieBt biefer S^^^Z bet

9tefttot)'j(i)en S)icf)tung§tDeife. Sr entfcf)ieb, tt)ie toir faum beitoeifetn fönnen,

9tQimunb§ ©efi^iii. S)iefei; bom Soibeer be§ Söurgf^eaterS träumenbe S)id)ter,

melc£)er fid) nur mibermittig in bie 9tic^tung be§ Äomifer^ brängen lie^, l^atte

fitf) bemül)t, bie 5poffe ju lieben, unb e§ mar il)m gelungen, bie SBiener an feine

feinere .^oft ju gewönnen; ba§ ®emütt)li(f)e beS äöiencr§ trat bei il^m in ber

f^orm beS (Semüt^üoltten entgegen, er bot mirllidie ^oefie, einfad), fünftlerifd),

rein, finblid^. S)a fam dl. unb jerpflütite '^o^nlac^enb bie lujtige geenmelt,

be3eid)nete bie ütaimunbifc^e 9tic^tung al§ eine fimple, finbifd)e, unb mif(ä)te

bem puren äöein 2;ropien betäubenben (SifteS: ßt)ni§mu§ unb ©emeinl^eit bei.

6ine gut öerbürgte Slnefbote er^ä^lt un§, Siaimunb fjabe nac§ langem ©träuben

enblid) eine 33orfteEung be§ „Öumpaciöagabunbuä" befuc^t, anjangg fa| er

ftumm auf ber erften (SaHerie, fct)üttelte nur ^utoeilen ben Äopf, menn fdiaüen*

be§ ©eläd^ter, tolle§ .^latfdjen bie ©pä^e lo'^ntc. SJlit einem '^fflait toirb er

felbft tion ber .^omif einer Situation, öon einem ä^enben 2Bi^ gcpacft unb be=

ginnt ju lad)en, unb al§ 2llte§ 3u 6nbe mar, fu'^r er mit äitternber i^anb über

bie ©tirn unb fagte ju feiner Segleiterin: „S)a§ fann i nit! 3lber i fid^, ba§

g'iallt, i l)ab felber ladjen muffen — na, fo i§'g ^alt mit mir unb meine

©tud gar. 2llle§ umfonft!" ^liäjt 5teib fprai^ biefe SBorte, fonbern ber gute

poetifd^e ^ern in 9taimunb'§ Söefen, aber 51eftrot)'§ tßrincip lautete: „93i§ jum
gorbeer öerfteig' id) mid^ nid^t. ©'falten foHen meine ©ad^en, unterl)alten —
ladien foüen bie £eut^ unb mir foll bie ®'f(^idf)t a @elb tragen, ba| id£) aud^

\ad)\ ba§ ift ber ganje S'^td. ©^fpa^ige ©ad^en fc^reiben unb bamit nad^

bem ßorbeer tradE)ten tootten, ba§ ift grab fo, aU menn (Siner 3tt'ctfd)fenframpu§

mai^t, unb gibt fid) für einen 9tit)alen bon ßanoba au§." ©(^ärfer fann ber

(SJegenfa^ ätocier 9tidE)tungen fid) nid^t au§fpredE)en. 6§ fann fein 3tt'cifel ob=

malten, auf ttjeffen ©eite bie ^unft fte^t.

'Diac^bem 91. ha^ SBerf 9fiaimunb'§ jerftört l)atte, toanbtc er fid^ bem ec£)ten

äöiener SocalftücE äu, l)ier finb „S)er Saliäman" (1840), „S)a§ «JJläbl au§ ber

SSorftabt" (1841) unb ba§ prödjtige ©tüd „6inen Sux toilt er fit^ machen",

bie beften SSertreter; in bem le^tgenannten jeigt ficf) biefe (Gattung am reinften,

im „^äbl" fpielt fd^on, mie fo oft bei 51. ba§ 3}erbrcd§en l^erein unb äerftört

ben ruf)igen ©enu^. 5Jlit bem ^ai)xt 1843 enbet biefe 5ßei:iobe, ben 5lbfd()lufe

bilbet ettoa „ßiebe§gefdt)idf)ten unb <g)eirat^§fadf)en". S)ann geröt!^ 5t. in eine

burd^ franjöfifdtjen Sinflu^ bebingte 9iid^tung, meldte am beften burd^ ben „3"=
riffenen", eine 5iad^al)mung be§ „L'homme blas6", be^eid^net ift (1844). 53Ut

*) 3JleIanie 2Jietlerni^ beftätigt in it)rent S^agebud) (2tu§ ^ettetnic^'§ nac^gelaffenen
^papieren V, 421) bk große SBitfung be§ ©türfeS, n)e(d)e§ fie am 15. SlpriC 1833 aum
etften 3Jiale fab-
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unnac^ftd)tUd)eT ©(i)ärje tüctt er ni(^t jo |et)v ber @emütt)lid)feit, qI§ bem @e=

tnüf^ jelbft au ßeiBe, geiftreid}, pointirt füi)i-t er nac£) bem ©runbfa^e „nur ber

geifttofe SJlenjd) fann bcn ^arm. ü6erjef)'n, ber überalt burd^ bie fabenjdieinige

@emütf)li(^fett burdiblirft" einzelne 6§aracterbUber bor, daricaturen, genial,

aber öer^errt. Sag 2)iaboIifd)e, ^erje^enbe, ©rübetnbe öon 5teftrot)'§ aBefen

tritt babei ju Sage, ba§ i'^n felbft jur SSerf^ottung be§ ßr^abenften, ^eiligften

treibt, i'^n nicfit ru'^en lä^t unb il^n reijt, in jebem «ütenfc^en ben llebeltf)äter

auiäujud^en; er l^at auäbrücEIid^ gfjagt: .M glaub' öon iebem 5Jlenjd£)en ba§

©(i)ted^tefte, jelbft öon mir, unb i^ l^abe m\ä) nod) feiten getäujd^t". S)iefcr

©ebanfe leitete il§n bei feinen ^offen, für i^n mar unter bem _|)immel unb im

^immel ni(^t§ l^eilig unb ergaben, 2llle§ fd^ien nur ein Qid für feinen ©pott

unb feinen — (it)ni§mu§. SÖon ber 3ote mad^te %. ben au^gebelintcften 6c=

braud^ unb !onnte aud^ al§ ©d^aufpieter burd) ©inen SBlid, Sine SSetoegung

ba§ ©rnftefte ju einer fd^reienben 3ote toerben laffen. Unb bie SBiener folgten

i^rem neuen ßieblinge burd^ S)icE unb S)ünn; er öerftanb eö, fi^ in ©unft ju

er'^alten unb mar al§ Sdiaufpieler mie al§ 5poffenbidl)ter unermüblid). 23om

Sluguft 1831 bi§ jum ^frü'^jal^re 1845 fpielte er im 2;l)eater an ber äßien,

bann sog er mit S)irector 6arl in ba§ umgebaute ßeopolbftäbtertl)eater, roeldt)e§

ben Flamen feine§ neuen 53efi^er§ bi§ '^eute be'^ielt. ©eit bem Sobe 6arr§

(14. Sluguft 1854) leitete Dt biefe 33ü^ne aud^ al§ Sirector bi§ ju feinem

gtücEtritt am 31. October 1860. äöie er felbft fd^eräte, mar er mät)renb biefer

geit fein flei|igftc8 5Jlitglieb, er trat mäl^renb feiner fe^Sjä^rigen 5Direction§äeit

1421mal auf, alfo faft fünfmal in ber SBoc^e, ta im ©an^en 2074 SSorftettum

gen in jener ^jSeriobe ftattfanben. Stu^erbem gaftirte er in Oefterreicl) unb S)eutf(^=

lanb mieberl^olt. Diadl)bem er fid) öon ber Sü'^ne aurücfge^ogen unb in ©raj

angefauft l^atte, fam er nodf) ameimal für längere 3ett nac| SBien, fo ba^ er

t:§atfäd^tid^ burc^ breifeig ^alire bie SBiener SSorftabtbül^ne bel^errfd^te unb bie

SBiener an feinen @efd£)mad gemö^nte. ^an barf fid§ nic^t barüber täufd£)en,

bafe Dt. öiel Unl)eil in äßien angerid£)tet ^at. gr erjog ben Söiener aum @ro^=

ftäbter, madf)te ben l^ormlofen, gemütl)licf)en 5)3f)äafen, ber lebte unb leben liefe,

3um nörgelnben unangenef)men ^ritifer, bem ©ruft unb Stbealität, ©efü^l für

ta^ ©rljabcne unb 9f{ed)t§gefüt)t mangelt, ber \\ä) an Dteftrot)'§ @runbfa| '^ält:

erlaubt ift nidfjt nur SlüeS, ma§ nid^t öerboten ift, fonbern 5llle§, mo§ nid^t

entbedft toirb. ©elbft ba§ Sßerbred^en toirb in Dteftrol)'! ^offen nur berlad)t,

ober ift fo mit bem Erlaubten tierfnüpft, bafe beibe nid^t me'^r unterfd^ieben

merben fönnen. 2)arin liegt meines @rad£)ten§ eine bleibenbe ©d^äbigung be§

3Cßicnert^um§.

DJlan m'6ä)k Dt. bie 5perfonification jeneS @eifte§ nennen, metd^er äöien

bamalS im ^nnerften aufmü^^tte unb bie 9ieüolution öon 1848 öorbereiten t)alf;

ienen ®eift ber .ßritif, ber SlHeS aerfe^te. Du fagte einmal auSbrüdli^ öom

35erl)ältniffe feiner ©tücEe au ben 2Bienern: „@ie :§aben'§ ja nit anberä l)aben

motten!" ©0 muraelt Dt. mit feinem ganaen 3Befen unb feiner ganjen @d)rift=

[tetterei in äöien. SDiefe Inüpft an bie 3lrlequinaben unb §an§rcurftiaben an

unb enthält folool in ber f?rabet al§ in ben 6^ara!teren eine DJlenge tl)pif($er

S)inge. S)a§ läfet fic^ im ©inaeinen aeis^u; id) greife nur a^ei 6t)ara!tere

]^erau§, mctdC)e un§ in ben öerfdf)iebenften Söerfleibungen begegnen; ba§ ift ein=

mal jener 3:t)pu§ Di, in beffen 5Darftettung er unübertrefftid) mar, jene Sebig,

©ber^arb Ultra, 53lafiu8 9to^r, ^eter ©pann, Diebel, Sorena, Sip§, ©c^noferl,

3Beinberl, ©d^tudfer, eulenfpicgel, Dtitfd)fe, 3BiEibalb, Fabian ©tricE k., jene

©treber, miferabtcn aber amüfanten Setrüger unb ©pi^buben, jene lumpigen

^l^ilofop^en, meld£)e mit 9tt(em i^ren ©d^abernacE treiben, fuffifante 23urfd)en

öotC treffenbcr $8emer!ungen , unmiberftel)tid^er ©infölte unb öott aubringlid£)fler

29*
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gredi'^eit. ©ie 'Mafien, toaS bet Söiener „a (Sojd)en" nennt, wofür baS §od§=

beutfd^e feinen SluSbtud, ber berliner ba§ nic^t öollftänbtg Qleid)e „jd^nobberig"

{)at; e§ finb bebenllici)e ßjiftenjen, welche mü^eIo§ „öortDärtSfontmen möchten",

einen Uniberfatt)ang 3nm „@aubee" unb „eine j^eciette 2t6neigung gegen bie SlrBeit"

f)a!6en. ^m ©egenja^ ^ierju bilben bie Älau§, 9to(^u§, S'^omaS ^flörfl, fjloi^icin

^ett, SLatell^uBer, ©lut^ammcr, S)omini!, SJleld^ior, S)amian Stu^el, ©efiaftian

gaben u. ^ to. u. j. to. bie Sioilcn, toeI(^e 91. für ©c^olä fd^tiefi. S)er bumnic

^erl öon SBien; bummgutmütl^ig, naiö äubringlid^, unBel^olfen unb ungcjd^icEt,

öott natürlicf)er unbetou^ter Äomif, grob, tüc£fi(|t§lo§ unb jo blöb, ba^ man
ü6er i!^n tad^en mu^. S)cr .g>au§!ne(i)t 5Ret(^ior mit feinem geflügelten Söottc

„ha^ i§ clajfifd)", ber ©c^loffermeifter @Iut|ammer mit feinem ^'^legma finb

tool bie Beften 35ertreter biefeS Zt^pn^. 91ur fold§e Figuren äeic^net 51. mit

forgfältigfter Sfnbibibualifirung, aUe 51c6enfiguren finb !aum untermalt, befonberä

bie befferen (Jlaffen nur fd^ematifirt, i^iguren o^nc S3lut in ben albern, toal^rc

@ebulb)3rol6en für bie @d§aufpieler. Slber atte fomifdien ^^erfonen l^aBen foge=

nannte banffiare üloHen, benn dl. toei^, tt)a§ toirft, unb fud)te unermüblid) bie

Söirtung ber öoEenbeten 2BerIe ju er^ölien. S)a§ fönnen toir beutlid^ fel)en,

Wenn toir etwa ein gebrücktes ©tütf mit ber 5luffü'^rung öergleid^en. 5}lan toirb

überrafcf)t fein üfcer bie großen f^rei'^eiten, toeldie fi(i) bie S)arftclter fd^einbar

geftatten; e§ finb aber feine fyrei^eiten, fonbern 3ufä|e, iüeld)e fic^ aug ber

3eit 5ieftro^'§ burdt) Strabition bererbt ^aben. 5Jlan würbe ööllig fe'^l ge^en,

tDcnn man fid^ an bie gebrudften äöerfe ^leftrot)'^ l)ielte unb barnadt) eine 6^a=

rafteriftif berfud^te. 2)a§ gel^t fd^on au§ bem einfachen ©runbe nid^t an, weit

bon feinen nal^eju fiebrig ^JJoffen nur breiäelm im S)rudfe erfd^ienen finb; aUe

anberen Werben blo§ ^anbfdtiriftlid) al§ ©oufflirbüi^er öerbreitct. dl. l^atte mit

S)irector ßarl, Wetd^er burd^ fein berüd^tigteS ?lu§beutung§f^ftcm reidf) geworben

ift, einen l^arten 6ontract. i^n einem ungebrucEten Sriefe an Dr. 931ärärotl^,

weld^en mir bie ©üte beS 3lbreffaten äu benu|en geftattet l)at, bebauert er feinen

^Beitrag p beffen 5ltmanad£) „Sraufebulöer" fenben ^u fönnen, obwol er bereits

3Wei ©egenftänbe auSjuarbeiten öerfuc^te; „bie f5rorm aber, Weld^e nid^t bie

bramatifd^e fet)n fonnte, trat mir jebe§mal^l l^emmenb entgegen . . . 2)ie bra=

matifd^e ^orm jebod^ ju wählen, erlaubt mir meine SJerbinbtidt)feit gegen S)irector

6arl nid^t, inbem id^ SllleS, Wenn e§ aud^ nur eine ©cene wäre, ifm ^ur 23e=

nü^ung für feine Sü^ne abzuliefern berbfüd^tet bin, unb erft 18 9Jlonat^e nad^

erfolgter Sarfteltung im 2)ruc£ erfd^einen laffen barf".

2)icfer SSrief ift in boppelter SBeäiel)ung intereffant, er bezeugt un§ einmal,

ba| dl. bie bramatifd^e f^orm ^ur jweiten 5Zatur geworben War, unb bann er=

flärt er un§, warum gieftrotj'S ^offen nid^t fogleid) nad£) i'^rer SSoEenbung aud^

gebrudft Würben, äöenn bann bie ^ßoffe „abgefpielt" war, anbertl^alb ^af)xt

naä) i^xn 2luffü|rung fie bruixen ju laffen, modite 51. öielfa(^ überftüffig er=

fc^einen, unb fo blieb bie überwiegenbe "^if^x^aiji feiner SGßerfe ööttig ungebrudEt

;

3ubem berfügte er teftamentarifd^, ba| feine l^anbfd^iiftli^en „©ad§en" nid^t

gebrudft werben bürften. S)ie meiften 2;i§eatcrmanufcripte gel^brten äum Fundus
instructus be§ 6arlt^eater§, Würben aber öon 6arr§ @rben bei bem 53erfaufe

ber ganzen Sibliott)ef an ba§ neue S3rünner ©tabttlieatcr jum größten SLl^eite

äurüdEbelialten. Stro^bem geWälirt ber SinblicE in ba§ Srünner 5Jlaterial interef»

fanten 3lnffdt)lu^. ^tr Würbe burd^ bie 5reunblid£)feit be§ bamaligen SiirectorS

Dr. gfranfel im ^al^re 1883 einfirf)tnal§me geftattet. 2)a§ ©oufflirbud^ beä

ßumbaciöagabunbuS ftimmt mit bem ^rucf üon 1835, aber jalilrcid^e ßoriecturen

jeigen, wie attmälig bei ben ^proben bie .ffomif herausgearbeitet unb ba§ ©anje

in bie je^t auf ber S3ü^ne geläufige 5orm gebrad^t Würbe, ^n ber ©cene I. 9

beim Äaufe beS 2oofe§ fe^lt in ber ^f. wie in ber erften ^JluSgabe ber ©pafe
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mit bem X^aUx, bann ift aber im ©ouffürbud^ bemerft „Extempore. Saäji mit

bem %f)aUx." 5Der 'Bä^tx^ mit bem 9luien beä ©d^neibetS im erften 3Icte ift

gleid^iattS späterer 3uja^. Sie ©cene jmijrfien bem Kleeblatt unb bem „.g)aufii-ei-"

(I. 9) loutetc urjpmngücl

:

öaufixet.
3lx. 439.

Seim.
2)a§ lann icf) nictit btaud^en.

6 au fit et.

mx. 8521.

Änieriera.
2)a» ift ein aU's Ülumero. etc.

6tft bei ben groben ift bie 33er|pottung ber ßitanei barauS getoorben, je^t

fagen nämli^ Seim, ^^i^n unb Änieriem nac^ jeber Plummer im 6^oru§ „5lij

für un§", ein fomifdier 3u|a^. meieren ber SBüt)nen!omiter übrigens bem i?anäel=

fomifer ^brat)am a ©da. ßtara abborgte; biefer bel£)auptet im 23, S)i§curS

feineg „(Seitab S)ic^ too'^l" (^affauer 9lu§gabe Sb. 11, 408) bon ben 3öelt=

ieuten, fie riefen in ber gaften: „,g)äring, ^äring, nij für un§; ©todfifci), nij

für un§; Äraut, nij für un8; Änöbl, nij für un§; ©terj, nij iürun§; dlodzn,

nii' für unS; ©trubl, nij für unl", bi§ e§ bann beim @erid)t§tag :£)ei|en toerbe:

„^immeU ^immel! nir für un§! nij für un§!" S)ie amüfantefte ©cene be§

„Sumpaci" III. 4, ba§ ^ßorlefen beS Sriefeä burc^ ben ^teifter ^obelmann ift

äuerft in ber gaffung ber Originalausgabe, bann aber auf einem eingeflebten

3ettel mit äa^lreidien Slenberungen öor|anben, meldie bie attmätige ®ntftet)ung

ber fomifd^en ®etail8 beutlicf) erfaffen laffcn. 5lo(i) eine Ä(einig!eit fei ermätint,

toeil fie mir fel)r diaratteriftifd) erfdieint: eine g^Qui: be§ S)rama§ ift „©trubl,

©aftmirt^ jum gotbenen ^Jlodert in 3Bien"; ßeim glaubt in if)m ben 33räuti_gam

feiner „5pe^)bi" erfennen au muffen unb ruft baf)er II. 6, nad) bem ©oufflir«

bu(^: „D ©trübt, S)id^ toünf(^' i(i) in bie ^ötte!" S)arau§ wirb bann fd^on

in ber Originalausgabe (©. 56) „D ©trubU — S)er ©trubl liegt mir im

^agen, wie ein Änöbel" ; babei ift fogar bie 3(nüerfion öon ^ntereffe, toeil fie

bem S)arfteller beS Seim geftattet, ben SCßi^ ganj äur Geltung äu bringen, ^n
ber 2öirt^Sl)auSfcene beS erften 3lcteS mürben SHeben be§ ©d)neibet§ fpäter bem

©c^ufter in ben 5Jlunb gelegt unb fo bie 6:^aratter3ei(^nung eint)eitlid) öerfctiärft.

S)aS ©tubium ber Originatmanufcrtpte wirb gemi| reid)e ^luSbeute geloä^^ren,

unb bie Xtieatertrabition, meti^e ie^t nocf) lebenbig ift, mü^te für 2)eniemgen

toic^tig metben, ber Ti. nid)t me!§r gefe'^en '^at unb fo be§ beften gommentarS

3u feiner SBiifung entbefjit. 5Da§ ift not^menbig, benn ^31- mar ein 2:^eater=

mann, welchem nicl)ts ju gering erfd)ien, ma§ ben (Sinbrud auf ba§ publicum

bergröfeern tonnte; ni(^t nur bie ^laS!e, felbft bie Softüme maren, toie fein

SBort lauten mürbe „claffifd^". ©o :^at er j. 33. bie Atomen feiner «^erfonen

Eomifc^ unb parobiftifd) gebrandet, felbft bann, menn im ganzen ©tüd ber 'Jiame

nid^t genannt tourbc, fonbern nur auf bem 2;'§eater3ettet erfd)ien. ©aburd^

fd^eibet fid^ eine gigur fdt)aif öon ber anberen unb läfet fidl) im ®ebäd£)tni^ be=

l^alten. (Einige SSeijpiele genügen: ein .gjauS'^crr t)ei|t S^^^, ^^^ SSornamcn

@eorg 5Jlid§ael, meil (Seorgi unb 9Jtidtiaeli bie äöiener 3inStcrmine toaren; ber

©eiler: gaben ober ©trief; ein 9fteid^er : ©olbfud^S; ^aper ein armer ©d^lucEer

;

ein äu ©runbe gegangener 9lentier: ^r. b. Sßraud^engelb ; eine alte Jungfer

^ei^t Slnaftafia ^JliSpel, ober Sucia ©iftet. äBi^e mit fotd^en Flamen finb feiten.

5t. ^t beffere ^Jtittel, um Sadl)erfolge ju erzielen. 6r berftet)t e§ bortrcfflid^,

!omifdl)e ©ituationen lierbeijufü^ren ol^ne baS Untoa^rfdl)einlid£)e mal)rfd^einlid^

modf)en ju muffen; baS lie|e \\ä) am beften an ber $offe „ginen ^ux roiti er

fid^ mad^en" jeigen. Gber er roät)lt einjelne „Silber" („ialiSman", „6ulen=
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fpicgel", „Sumpaci"), toctd^e iebo(^ im innigften 3u|antmen!)angc ftc'^en, ent-

tüeber Sine ober mel^rere ^Perfonen enttoicEeln l^etfcn. Dbev aber e§ toerbcn unS

bie fomijdEien fSfoIsen irgenb eine§ ^ifetoerftänbniffeg, einer SSerroed^jetung bar»

geftettt („Unt)erf)offt", „3)er 3errif|ene").

^n bieje (Situationen ftettt nun ^)l. feine lomijd^en ^erfonen, wobei fein

9fleid£)t^um unerfd^ötjflic^ fi^eint. S)ie Sßerbinbung öon ^perfon unb (Situation

ift meift ganj natürlich, faft jelbfttierftänbtic^, unb 6tne§ ert)ö^t bie SCÖirfung

be« Slnbern. Unb aEe§ ba§ wirb bann au§geftattet mit ben föftüdiften, brol=

ligften, toEfien SBi^en unb ©infäüen, Welche fid^ fe^r gut in t)erf($iebene @rup=

|3en t^eiten laffen, in SBortfpiele, äöiener Stnjpielungen, au§geiü^rte Sergleii^e

(ben Sogenannten (Sap'fiir'fc^en „.^umor"), l^öl^eren 33töbiinn, [innige ober alberne

äöenbung, fte'^cnbe 9teben§art, Slntif^cfe, unerwartete äöortfügung, Ueberra](^ung.

SBieteä ift ©emeingut, „geflügelte^ äöort" geworben, wenn eS aud§ bon ^ü(^=

mann wie atteS Söienerifd^e bei ©eite gelaffen würbe. ^3Zatürlid^ tonnte bcr

äöiener Äomifcr bie Soupletä nid^t entbehren, weldien fd^on ©tranipt), unb
feitbem alte 5pofj[enbid£)ter gro^e S5cad£)tung gefd^enlt l^atten. Sei ^. [inb bie

(Stoffe meiften§ bie alten ber Satire auf atte ©tänbe, ^ißantoffel^elben, Jpörncr=

träger, l§eirot^§füd^tigc alte ^tungfern k. ic. '>R. ift nic§t immer fe'^r gtütflic^

in ber aCöa'^t beS 3^^^^"^^^^^ tut bie Einfügung ber (5ouplet§. 2ßieberl)olt

Wä^lt er ba§ Quoblibet, um barin Dpern unb Opernfänger äu öerfpotten. ^ier

wie überaE trifft er mit feiner ^parobie ben 9lagel auf ben .^opf. Sin ^Jluftcr

litterarifc^cr ^arobie ift 3. 33. „Subita unb ^oloferneS", worin .g)ebber§ „3u»
bitl^" gefteigert unb baburd^ ad absurdum geführt wirb (1847); aui^ ber „2;ann=

l^äufer", obwot nid£)t ganj 9Zeftro^'§ Sigentl^um, Wäre ^ier ju nennen.

.könnten wir 9laimunb'§ 3lrt al§ ^umor bejeic^nen, fo mü^te ^^leftrot)'^

3Beife parobiftifdf)e .^omif l^ei^en. 3lber fein Söefcn ift bamit nid^t gan^ cr=

fd^öpft; wie er im Seben nad^ bem übercinftimmenben 3eugniffe ®erer, weld^e

i^m nä'^er ftanben, ein 3Jlenfd^ war, ber ba§ ^n^ auf bem redeten i^Ud fjatte,

fo brid^t mitunter aud^ in feinen StüdEen fein ®emütl§ hnxä), aber e§ ift, alö

ntai^te er \iä) fogleid^ über ftd^ felbft luftig unb öerfpotte uns, wenn Wir il§m

©lauben f(^en!en. Sci(^tfinnig, frö^lid§, eine cd^te .^omöbiantenuatur war er

im ßeben unb lie^ fic^ nid^t§ anfechten. 9taimunb'fd^er Smpfinbungen, 9iai=

munb'f(^er ©entimentalität war er nid§t fä'^ig, ober wi^ette fold^e Biegungen

augenblicElidl) weg. @r ]af) überaH 5liebertrad^t, 9iaimunb ba§ ßeib; er ladete

bie ^enfd^en au§, Wäi^renb Sflaimunb fie bebauerte; er Per3errte, 9laimunb Per=-

fdC)önte; 9laimunb fudt)te bie SDiS^rmonie be§ 2eben§ äu löfen, 'R. fteigerte fie;

giaimunb'ä .^umor War rü^renbe Äinblidf)teit, Weld^e mit weit offenen 2lugen

in bie äöelt ftarrte, ^Jleftrot)'§ bizarre Saune War fuperlluge (Sefd^eif^eit, Weld^c

bie Mängel ber SCßelt mit fd^arfen klugen erfaßte; Olaimunb fd^eint immer wie

au§ einem fd£)önen 2;raume, ber not^ in i^m nadl)jittert, jur traurigen 9[öir!=

lid^feit ju erwad^en, 91. bagegen aEe§ ©d^öne, ®blc auf (Srben für einen p^an=

taftifdfien Sraum unb nur ben ©i^mu^ für 2öirftid§feit ju Ratten; jener ift

Sfbealift, biefer ^ßeffimift; jener quält ftd§ felbft, biefer aUt ?lnbcrn. ©0 ber=

treten un§ Seibc 8eben§auffaffungen, Wel^e fid^ gegenfeitig au§f(^lie^en. Slber

im 8eben War ^Jl. ängftlid^, ^urüdf^altenb, übermäßig befi^eiben, ber Seufel padEte

if|n erft, Wenn er bie Sü'^ne betrat, fei e§ al§ ©dfiaufpieler, fei e§ al§ ©d^riftfteEer.

2lm 29. 2lprill862 trat er äum legten ^ale auf, unb jwar in ©raj al§ „^pi^el"

in feiner $offe „Umfonft". .ßaum einen 5}tonat fpäter traf il)n ein 9terPenfd^lag

in feinem fet^^igften SebenSjatire.

Ueber 91. al§ ©d^aufpieler unb ^offenbirf)ter finbct fic^ ba§ meifte in

i5euitteton'§ jerftreut; eine litterar = l^iftorifd^e äöürbigung fe^tt nod§. ©cl^r

gut ift ba§ ^eft „^u§ ^leftro^", SBien 1885 in britter Auflage, bon S.
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9lo§ner äufammengeftellt, öon gi^iebrid) ScEiIögt eingeleitet. — fBux^baä),

55iogr. ßejifon. — ©ciitogl, SSom Söiener SSolfsf^eater, SBten u. Sefd^en 0. ^.— U. ^. äöerner, äöienex 5nontag§=9teöue, 5. geferuar 1883, dlx. 6.

gt. 5m. SBerner.
^)kt^cmiÖ: 5Jlatt^iaS 9i., reiütmirter 2:^eoIoge au§ ber ©d^ule beä

35oetiu§, bebeutenb al§ Apologet ber Autonomie ber Äird^e unb ber reformirten

Crt^obojie, geboren al§ ©ot)n eine§ öortrefflictien $rebiger§ äu ©üd^teln im
^m<i)']^tn, am 27. OctoBer 1618, f ju ^etborn am 13. Dctober 1686.

©ebilbet auf ben ^od^fc^ulen ^u .^arbertot)!, S)eöenter unb Utred^t, roaren feine

^auptte^rer bie 2;§eoIogen .g)einrid^ öon S)ie[t unb ®i§16ert 53oetiu§. Qntx'it

»irffam al§ ^ßoftor in ßleöe, tourbe ^Ji. 1653 aU ^Projeffor ber Xl^eologie nad^

UtrecEit Berufen. <^ier trat er freimüf^ig fottjol gegen bie laje ^anh^abunq, ber

(&a6batl§feier jeiten§ ber ßocceiancr, at§ gegen bie 2RiPräud)e ber .ßird)engüter

jeiten§ be§ ©taate§, meldte ©amuel 5Rarefiu§ in (Sröningen "^auptföd^licE) öer=

tl^eibigte, in bie ©c£)ranfen unb ttjurbe 1662 auf be§ te^tern ^Betreiben abgefegt,

ßinigc ^a^ire fpäter erl^ielt er einen 9tuf nad^ ^erborn a(§ ^Jroiefjor unb ^n=
fpector ber ßirdien unb @d)ulen be§ t^ürftent:§um§ gcaffau=S)iIIenburg. 2)ie

aiemlid^ öerjattene |)erborner ^od^fc^ute braute er burd^ feine gvo|e ®elet)rfam=

feit nochmals ju 9lnfel£)en. Sn feinen @d§riften geigte er fic£) al§ einen Ijeftigen

©egner fomol ber ßoccejaner, »ie ber ßartefianer. S^^arafteriftifd) ift feine 3ln=

fid^t öon be§ ©tammbater§ 2lbam emiger S5erbammni|. S)o(f) ift e§ at§ eine

leinte be§ ßreniu§ ^u beäeidinen, ba^ er biefelbe f)abe in jeber feiner ^rebigten

laut werben laffen. dl- ^at me'^rere tl^eotogifd£)e 2Ber!e gefi^rieben, hnxä) toetd^e

er fid^ einen 'Flamen in ber ©efc^ic^te ber Slpologetif ertoorben ^at, at§ „De du-

bitatione", 1681. „Tractatus de interpretatione scripturae" (gegen 2. Söoljogen),

1675. „De transsubstantiatione", 1666. 5lud^ l^at er bie Sdiriften be§ befannten

puritanifc^en S^eotogcn äöiüiam 2lme§ im ^. 1658 in fünf SBänben au 2lmfter=

bam herausgegeben.

3eitfc^rift be§ S3ergifc^en @efd^i(^t§üerein§. Tteue ^otge. 11. SBb. 33onn,

1876, ©. 124
ff.
— Mc. Gürtleri Vita M. Netheni, descripta oratione paren-

tali. Herb. 1687. — C. Burmaniii Trajectum eruditum. Traj. 1750.

pg. 239 sqq. — Jos. Hartzheimii Bibliotbeca Colon., Col. 1747, Slrt. m. ^.
Glasius, Godgeleerd Nederland, II. ©. 575

ff.
— Y. d. Aa, B. Woorden-

boek. — Leslie Stephen, Dictionary of National Biography. I. London 1885.

pg. 355 ff. 6uno.
'}lctÖcnuö: (Samuel '11, be§ SBorgenannten 33ruber, a§fetifd§er Sd^rift»

ftelter unb S3al)nbre(ä)er be§ (Jonöentifelnjefenö in ber reformirten ^ird^e be§

^3tieberr:^cin§, geb. am 18. ^3tai 1628 p 9fiee§, f um 1700 a" 3lmfterbam.

©eine gelehrte 33ilbung empfing er in 3Befel unb .^arbermt)f, worauf er einige

3eit 9lector ju Söatenburg im ©etberlanbe marb. §m ^. 1650 mürbe er 2lb=

junct feines ®ropater§ 5teomagu§ ju Saerl in ber ©raffdjaft Wöx§>, unb bcffen

9la(i)folger. 5Jtit großer SSere'^rung ^ing er an Sobenftein, auc^ an Sababie,

ol^ne be§ legieren Separatismus ju billigen, ^n feiner grömmigfeit innig, für

baS .^eil ber i^m anöertrauten ©eelen unermüblidl) tt)ätig, mar er jeboc^ nicl)t

frei öon allertei ©rtraöaganaen. ©eine alljufcliarfe i^anb^abung ber Äird^en=

jud^t 30g i§m 1683 feine @nttaffung ju. hierauf mar er einige ^at)xt in

®ulpen bei ^aftrid^t t^ätig, öon mo er 1690 jum Jpofprebiger unb Sfnfpector

ber oberen @raffd^aft '})fenburg Pon bem ©cafen 2ßilf)elm ^ori^ nad^ Sirftein

berufen tourbe. ?lud^ Ijier fu^te er in reformatorifd^er SÖeife aufzutreten unb
bie tobten .$?ird^enformen ju beleben. SllS er aber bie ©piScopatred^te beS Sanbe§=

fierrn öerte^te, mirfte biefer ein (Sutad^ten öon ber ^DZarburger tfieologifd^cn

^acultät aus, monad^ il^m baS Sftcd^t augefprod^en mürbe, 9t. abjufe^en. 3lufS
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ticiftc berieft, 309 91. mit feiner gamitte im ^. 1697 na(i) 9tmfterbam, too er

Jjtiöatifirte unb feine Apologia gegen bie ßäfareotiQpie be§ genannten ©rafen,

fowie gegen aUi^ Unreciit fd^rieb, toeld^eS man il^m in SSirftein angetfian. SJon

ben ©Triften ^letl^en'S, loetd^e ijeute nod^ tl^eiltoeife in ber ®raifct)ait Wöx% in

gutem Slnbenfen finb, nennen toir l^ier feine ,,Apologia Netheniana", 1697, unb

befonbet§ biejenige, in tüetd^er er einer Steformation be§ c^riftUd^en 2ebcn§ unb

ber fird^üdien Sitte ba§ Söort rebet: „Lux in teuebris, van de Nootsakelikheyt

der geheyligde Kennisse", 2 %^i. 1671.

Apol. Netlien. — gjlaj ©oebel, ®ef(^. be§ d§riftl. SeficnS in ber

r]^ein.=toeftp{). eö. Äird^e. II. 6obl. 1852. @. 367 ff. Sögt, aud^ Dtitfd^l

unb ^eppe, (Bt]d). b. ^iet. in b. reform, .^ird^e. ßuno, ©ebä^tnipud^ beut=

fdt)er Surften unb gü^^ft^nnen reform. 33elenntniffe§, Sief. II, <B. 91 ff.

6uno.
91et[c^cr: Äa§par IJt., ein gefi^ä^ter @enre= unb Silbni^maler, geb. p

.f>eibetl6erg 1639, f im ^aag am 15. Sfanuar 1684. ©eine Butter tnar bie

jLod£)ter be§ ;g)eibelberger 35ürgermeifter§ SJetter, welche ben 33ilb^auer ^0^.

9tetfc£)er au§ ©tuttgart gegen ben SBitten ber ©Item e'^elic^te, ber fie nad§

einigen Satiren aU Sßitttoe mit öier ßinbern äurücEIie^. S5on biefen war Äaäpar

ba§ jüngfte. 2)a fie bie ©unft ber ßttern öerloren {)atte unb audf) ber Ärieg

ausbrach), berlie^ fie ^eibelberg unb flot) in ein ©d^lo^, in bem fie eine 35c=

lagerung unb bereu (Sräuel au§f)iett. ^n ber entftanbenen ^ungergnof^ öerlor

fie ämei Einher, mit ben anbern flo'^ fie glüctlid^ nad^ 2lrn^eim, too fid^ ber

reid£)c Dr. 2;utte!en§ be§ ÄaSpar annahm, il^n fpäter ftubiren tie^, bamit er ftd^

jum 5Irjt l^eranbilbe. 5Iber Äa§par ^atte nur ©inn für 3e^c§ncn unb ^Jlalen,

toe§lE)aIb if)n XuttefenS auerft in bie ©c£)utc be§ Äoftcr, ber tobte ^latur matte,

gab; fpäter toar er fo gtütftic^, äum berüt)mten 2;erbor(^ in bie Se^ve 3U fom=

men, ber jugleidE) 33ürgermeifter in S)eöenter war. @r mad^te erftauntidtje 5ort=

fd)ritte bei biefem SJleifter, unb ,g)oubra!en bemerft in§befonbere, ba^ er biefem

• bie ,^unft, ben ©eibenftoff bünn unb t)ett ju malen, abgefet)en tiabe. 3lt§ er

auf eigenen x^ü^tn ftanb, ging er nac^ .^oEanb, wo er ben er'^offten ©ewinn

für feine Silber nid^t fanb. @r fd^ob bie ©d£)ulb auf bie Äunftt)änbler (^ou=

braten nennt fie „^eetbeulen", .^et)tabf(^neiber), bie bittig taufen unb tt)eucr

öerfaufen wotten. S)er ^Jleifter fa^te be§t)atb btn @ntf(^tu|, 9lom ju befud^en.

6r reifte über grantreidE) unb tam nact) Sorbeauj, wo er 1659 bie 2od§ter be§

^ed^aniter§ @obt)n au§ Süttid^ t)eiratl^ete unb ftd§ bafetbft niebertie^. ©0
Würbe bie itatienifd^e Üteife ju äöaffer. S)a in Sorbeaur bie ^roteftanten bcr=

folgt würben, fo fet)rte 91. naä) ^ottanb jurüit unb tie^ fid) im Jpaag ^äu§=

lidt) nieber. .^ier matte, er t)erfdt)iebene bebeutenbe Silber. S)a er aber fa'^,

ba^ fiel) burd) reidl)en Äinberfegen bie Sebürfniffe ber ^^amitie met)rten unb bie

©enremalerei nidC)t tiiel abwarf, öertegte er \iä} auf§ ^^orträtiren. 6r matte im
^aag, wie .^oubraten fagt, atte Potentaten, bie bat)in famen, wa§ feine Sörfc

füttte unb ben 9iut)m feinei DlamenS ausbreitete, ^n ^otge beffen wünfd^tc i^n

^art II. öon (Jngtanb an feinen §of ^u äiel^en, aber öergeblidE). 91. liebte bie

9lut)e unb fd^eute fid^ bor bem .^ofleben. ^m G)enre= unb ^orträtfad^e tel^nt

fid^ 9i. an feine nä(i)ften rut)mbottcn Vorgänger Serbordt), 5}letfu unb 9Jlieri§

Würbig an; er ift ber jute^t leuct)tenbe ©tern biefei .ßreifcS, benn na^ feinem

jlobe berfiel bie Äunft immer me'^r. ^m ®enre bewegte fidö ber ßünftler bor«

äügtict) in eleganten Greifen, unb felbft bie ©toffe, bie er bem Sanbleben ent=

tefint, berllärt er ^n ibeaten 5paftoralen. 2e§tere§ ift an bem fein gematten

Sitbe be§ 9)lufeum§ 3u 23raunfdt)weig (©ci)äfer unb ©dt)äferin, bom ^. 1683),

am ©d^äferftücf in 9Mnd^en, am 5öertumnu§ unb ^omona in Serlin (beibe bon

1681) u. a. m. toal^rjunel^men. 5tu(f) einige m^tl^otogifd^e ober t)iftorifd^e Silber
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finb nad^äutoeifen, toie Satfifefia, Cleopatra, 9lt)mp^en iz. 5fleue 3lic^tungen

]§at 91. in ber Äunft nic^t cingejd^lagen, aber bie geioäl^tte ru^möott auägefüttt

unb ber ©lanj, ber feinen ^^arBen innerool^nt (angeblich ein @e§eimmittel jeines

fJfiruiffeS) wirb jeine S3ilber ftet§ frijc^ erfialten unb fid^ ^^reunbe erroerben.

©mit^ bej(^teibt an 81 Silber öon i^m, bie in bcn öerfc^iebenften (&amm=
tungen jerftreut ftnb. S)ie mei[ten (10 ©tücf) befi^t ba§ 5Jlujeum ju 5Dre§bcn,

mit 2lugna'^me eineg ^ßorträtg (ber OJlontefpan) burd^meg fleißig bnrc^gefil^rte

ßonberyationSftüde, öieljad^ ^ufifunter^attungen. Sei bem gejd^ilberten 6^a=
rafter ber Silber ift e§ ni(i)t ju üerrounbern, ba^ bie|e öon ben beften Tupfer«

fted^ern jur Sötebergabc auf ber Äupierplatte geluä^tt würben. Uu^n ben

@cnrebilbern, wie fie ip. ^^ubouin, ^. Sernarb, 6§ereau, Sugoure, Ärüger,

S. Serfolje, ^. Söatfon, % ®. 2öitte gcfc^affen ^aben, [xnh auä) einzelne Silb=

nifje fieröorjul^eben, jo be§ Äünflter§ gamiüenbilb üon fjf. 21. S)aöib, ßonft.
^ug{)en§ bon 31. Stooteling, ^tatob ö. 5}lonmoutl) äu ^ierbe öon Sapt. Saillie, ßigen=

bilbniB be§ «)Jleifter§ mit ber ^ßatette öon 2Ö. SaiEant u. a. ^n geftoc^enen

ober lit^ograpl)irten (Satericroerfen fommen aud^ -ötätter nad^ 9t. bot. 3tDei

651§ne, öon neun Äinbern be§ 9Jleifter§, würben aud^ 9Jlater: 2;^eobor, geb. in

Sorbeauj 1661, unb ßonftantin, geb. im ^aag 1670. ©ie traten in bie gu^»
ftapjen il§re§ Sater§, o'§ne it)n iebodC) ju erreidt)en.

.g>oubtafen. — ^. ©mit^, A Catalogue. — Äramm. äöejjelt).

9^Cttclbcd: ;3oad^im (Jl^riftian 91, „Sürgerpatriot", geb. ju Äolberg
am 20. (September 1738, t ebcnba am 29. i^anuar (nid£)t am 19. 3Juni) 1824.
©ein Sater, i^o^ann S)aöib 91., war @d^ul)mad^er unb bann Sranntweinbrenner,

feine 9[Rutter ^at^arina @opl)ie (Sreiffen. ®ie maritime 2age unb ber .Jpanbel

feiner Sateiftabt, ber feemännifd^e Seruf öieler Serwanbten, fowie ber eigene

ru'^elofc, na(^ 2lbenteuern burftenbe Sinn mad£)ten i^ feit bem eilften 2ebcn§«
ja^re aum ©d^iffer. ^n atten 9tid^tungen burd)freu3te er bie Oftfee, 9lorbfee

unb ben atlantifdt)en Dcean batb auf frembcm, balb auf eigenem g^afjr^eug. S)ie

Serfud^e ju einem fe|t)aften ßeben Waren immer nur öon fürjefter Sauer, 1757
flol^ er öor ben preufiifd^en äöerbern au§ ßolberg, 1758 unb 1760 War er

wälirenb ber Selagerungen feiner Saterftabt buid^ bie gtuffen ba'^eim, balb

barauf öerl^eirotl^ete er fid£) ju Äönigäberg in ^reufeen mit ber Sod^ter eine§

©egelmad^er§, 1770 warb er tönigt. preu^ifdt)er ©d^iffäcapitän auf einer öon
fyriebrid^ II. jum Sectauf gebauten g^regatte, aber fdtjuell wegen Sfnfuborbination
Wieber au§ bem S)ienfte enttaffen, met)rmal§ auct) ertl)eUte er über Sßinter in

feiner Saterftabt an junge ©eeleute nautifd^en Unterricht, ßnbtirf) im ^. 1783,
nad^bem er am 11. 9)lai nod£)mat§ im Äattegat ©c^iprm^ gelitten unb fein

biid^en Srfparte§ öerloren '^atte, lie^ er fid^ ju ^olberg al§ Sranntweinbrenner
nieber. 2)ie angeborene ftilrmifd^e ©elbftänbigfeit unb tto^ige 2Bagetuft, bie

unter ben ®efa'§ren be§ 3Baffer§ nur fdiärfer fidt) ausgeprägt ^atte, blieb if)m

getreu, ©in l^äufiger ^riegSftanb mit ben am 3lttgewo:^nten l^aftenben WiU
bürgern, fowie mit ben öielfadl) öerrotteten ftäbtif^en Sel)örben war bie ^olge.

1789 würbe unter feiner 9Jlitwirfung ba§ güniäel)n=9Jlänner=SoItegium, eine

9Jtittelinftanä jwifd^en 5Jlagiftrat unb Sürgerfd^aft, gefprengt unb eine ^örper=

fd£)aft öon jel^n 9iepräfentanten an beffen ©tette gewäl)tt, 3U ber aud^ 91. felber

gehörte. 3lu^erbem wanbte er fein 3?ntereffe mit Sortiebe ber Wiffenfc^aftlid^en

5lu§bilbung jugenblid^er ©eefal^rer 3u. (Sine S)enffct)riit, bie er g^riebrid^ 2öil=

Iiclm II. im 3f- 1786 ^u ^öälin überreidfjte, um it)n ju öerantaffen, Kolonien für
^preu^en ju erwerben, öon benen er eine in ©urinam ausgefudl)t l^atte, blieb bei ben
2lctcn. ©eine erfte @£)c würbe gef(i)ieben, eine jweite 1799 gefd£)loffene ebenfalls.

S)a, mit bem Slnrüclen beg geinbeS, begann feine 9!)lcifteraeit. 2ll§ im
©pätfierbft 1806 eine preu^ifc^e ^eftung uad^ ber anberen rut)mlo§ in fran=
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jöfijc^e .g)änbc fiel, getoann Äolfierg, aBfeitS bei* ^eerfttaBe, fiebeutcnb an fBnt%
@§ untex-f)ieU bie ^erbinbung mit bem Often jur ©ee unb beunru'^igte ben

öorbi-ingenben tyeinb. Sier 65iä|rigc 6ommanbant b. Sucabou üe| bie SBättc

armiren, aber ber @rö^e feiner Stufgabe ttar er nid^t gett)ad)fen. 3lengftli(^

6efd)ränfte er fid^ auf bie 3}ert'§cibigung be§ ^ta^eS, ftatt bem gcinbe, ber feit

Stnjang ^[Rärj bie SöäÜe umfd^toffen l^ielt, entgegen ju gelten. S)ie patnoti|d)e

33ürgerf(^Qit mar, wie it)r 6ib e§ öerlangte, 3u jeber ^ilfe Bereit, fiucabou

aber tt)ie§ fie mit militärif(f)cr ©ctift^uirieben^eit ab. @r l^ielt al§ <Bd)üUv

f^riebri(^'§ II. üon freiteilligen Seiftungen nicf)t§. ®a§ tourbe bie Quelle üieter

Sonflicte. dl. trat i^m mit breiften Sßorten entgegen unb 30g mit ben ^Bürgern

jum ©d)anäen ^inauä. S)em Sc^itt'fc^en dorpä mar er BefonberS ^ugetl^an unb

fialf bemfelBen bie 5}laifü!^te beieftigen. gnblicf), am 29. SIprit, Betrat ^ajor
üon (Sneifenau, öom ^önig an Sucabou'S ©teile jum ßommanbanten ernannt,

ben ^otBerger ©tranb. Sine neue 6poc^e Bracf) an. S)ie Sürgerfd)ait, bie ber

3}orgänger fd^nöbe öerfc^mö^t, jog ber 5ta(i)roIger auf jebe Söeife !^eran. 5i. Bor

2ltten erhielt feinen orbentüd^en Söirfung§!rei§. 2Bie er il^n auggejüHt, fagt

6nei|enau felBft in einem 23eri(i)t an ben ^öntg öom 24. 9Jlai: „©eine 2:^ätig=

feit ift unBegren^t, o'^nerac^tet fcine§ @reifenatter§, unb ic^ Braudie it)n ju

3lEem. 3f<^ fenbe itjn ben anfommenben ©d^iffen entgegen, um felBige 3U

recognoäciren, id^ laffe burd^ i^n 2eBen§mitteI für bie Gruppen ^inauSfd^affen,

er mu^ mir bie UeBerjdfitDemmung Betoadien, unb mo idf) in ted£)nijd^en (Segen»

ftänben unfunbig Bin, mu^ er mir 9{at^ ertl^eilen, ber immer mit ©ad^fenntni^

gegeBen tüivb. ^n allen SCßinfetn unb 93öben mu^ er mir bie feuerfangcnben

2)inge auffpüren, um fofd^e megjufdt)affen. Äurj, er ift einer ber erften unferer

©taatsBürger unb öerDient einen tjutbreid^en SlidE Bon ßw. A?. SJlaj." S)er

raftlofe Sitte, ber burd^ fein SBeffermiffen bem Borigen ßommanbanten fo unBe=

quem geworben toar, fügte fid^ je^t mittig bem üBerIcgenen (Senie unb Bewies

für alle 3cit« toeld^e mic^tige ^ilfc ein tüc£)tiger SSürgerftanb ben militäri^d^en

3lDe(fen ju leiften Bermag. 6r ert)iclt mä'^xenb ber Setagerung Born Äönig bie

filBerne, unb nad^ bereu 2luf^eBung bie gotbene 5}erbienftmcbaitle, — 'iJlad^

®neifenau'§ Fortgang Bradien freifi^ bie alten ßonfticte jtt)ifd£)en SiBiüften

unb ©olbaten aui§ Sleue I)etBor. 31. jd^ürte burd^ unBebad^te üleben ben Sranb.

©d)on mar ein Eintrag auf gerid§tlid^e§ Serja^ren gegen i'^n gefteltt, bod^ @nei=

fenau'S SJertoenbung unterbrütfte benfelBen. 6r ermirfte bem ^^^-eunbe fogar bie

©rlauBni^ jum fragen ber ©eeunijorm. S)eTfeIBe l^atte 1814 feine britte 6Be
mit ber 2od£|ter be§ ^^^rebigerS Soetoe au§ 2f)om§boti Bei Soi^enBurg gefdf)Ioffen

;

im fotgenben ^a\)xt marb if)m eine 2;ocf)ter geBoren. ©ein SeBen§aBenb war
gtücEIic|. @r würbe fein eigener 53iograB^, nadt)bem ber 9tu!^m feiner 2^aten

f(i)on öieliadf) Bon Stnbern öerBreitet war. 1821 unb 1823 erfdjien, üon ^. 6.

2. §afen l§erau§gegeBen, 3lette(6e(i'§ 2eBen§Befd^reiBung, bie eine treffUd^e S)ar=

fteEungSgaBe Befunbet.

S)er Bürger 'DtettelBecE. (Sin ^Jlufter waf)rer SöaterIanb§lieBe. ffoIB.

1808. — 3foact)im ']tettelBecE, 53ürgcr ju .^olBerg. Sine 2eBen§Bcfdt)reiBung

Bon i^m felBft aufge^eidt)net. 1. u. 2. S3änbdf)en. ^atle 1821. 3. SBänbd^en.

2ci|33ig 1823 (4. 3lufl. 1878). — (grau B. ^elwig:) ^JJ^orgenBIatt 1822.

dlx. 59—61. — 2JtaaB, Sie Belagerung ,ßolBerg§ 1807. .^olB. 1857. —
$er^, SeBen @neifenau'§, 33b. I— III, — iRiemann, ©efd^ic^te ber ©tobt

ÄolBerg. i?ol6. 1873, ©. 530 ff.
— ©onntag§=33eitage ber ^euen ^xeu^.

3tg. 1884, dlx. 44 ff.
- Sine »iograp^ic ^:)tetteIBerf'§ foE im legten X^cit

meiner $ommerjd£)en 2eBeni= unb ßanbcSBitber erfc^eincn.

5petrid^.
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9kttcll)latt: S^tifttan 'Md^^ixtif^nx öon ^. (jc^loebifc^ 9UtteI6la),
ge6. am 2. Cctbt. (alten (5til§) 1696 au ©tocffiolm, t am 20. Slug. 1775 äu

Söe^tar. 2)er SSater , ^aSpat 9t. , einer ber angefetienften beutjd^en Ä?aufleutc

©to(f^oIm§ unb ^itdjentat^ Bei bet boi'tigen @emeinbe, wax mit Slnna jDoro=

Ü)ta S^renftolpc öon Stralfunb öet^eirat^et, au§ toetc^cr @^e ^. ^eröorging,

ber |(^on früfijeitig reiche Begabung üetrietf). S3eim Slu^tritt au§ ber beutjd^en

Schule !§iett er im ^Jldr^ 1714 eine beijättig aufgenommene Slbjd^iebärebe : „De
militia christiana" , bejog bann aU ßanbibat ber SEl^eologtc bie Uniöerfitöt

Upfata unb tourbe einige 2Jlonate fpäter — am 7. 3Iuguft — in Sfioftorf imma=
tricuürt, wo er aber fe|r batb jum 3flec^t§ftubium überging, üloftoc! öertau|(f)te

er 1715 mit Si^na, unb nac^ äweijä^rigem 3lufentt)alte in ber ©aaleftabt äule^t

mit ^alle, an beffen juriftifdier ^acultät neben 2;{)omafiu§, (bem ©rünber biejer

l^ol^en ®(^ule), ö. Subetoig, ©unbling, ßubotoici unb SSö^mcr (j. biefe) rotrften,

njetd^e in 51. einen fe'^r pflid^teifrigen ©d^üter fanben. ^tettelblatt'ä Söatet

]§atte burd^ bie iortbauernben ^rieg§unru!§en , bie ben Raubet empfinbtid^ jc^ä=

bigten, burd^ 5;)lünäöerfd£)ledt)terung unb ©injie'^ung be§ ©ilbergclbeg gegen Sanf=
aettel jd§lDere 5ßertufte erlitten , bie i^m unmöglid^ mad^ten , ben foftfpietigen

Slufcnt^att beö (5ot)ne§ au| fernen ,g)od£)fd£)uten äu beftreiten. ©d^meren ^erjenS

folgte biefer ber öäterlic^en Slufforberung äurücfpfel^ren unb jd£)to^ fid^ in ber

^eimaf^ aU Äan^tift ber @e|anbtfd£)aft an, roeld)t im ^uU 1720 ju bem be=

öorfte^cnben gfriebenScongrefe nad^ ^raunf(^tt)eig abgeorbnet touvbe. @r tool^nte

einige 3^^* ^^^ ^^^ erften fd^toebijd^en ©cfanbten, bem Sietd^irat^ trafen SBetting

in SSraunfc^toeig
,

ging aber, ba bie ©ad^e feinen günfttgcn Fortgang net)nien

tDoHte, a(§balb nad^ Hamburg unb beloarb fid^ im ^^rü^jal^re 1721 um 5}er=

tei^ung ber in (Sreifitoatbe erlebigten britten ^rofeffur, ju toeld^em Qtoed er

bortfelbft einen afabemifd^en Sßortrag über ben UnterfdE)ieb ättjifd^en liötänbifd^em

unb lombarbifdfiem Selinred^t l^ielt: — fanb jebod^ nidE)t bie nöf^igc Unter=

ftti^ung öon ©eiten ber fjacultät. — @ine gteid^eS ©d£)icEfal miberfutir einer

äWeiten ^Betoerbung (1724) um eine ebenfaES in ©reifStoatbe frei geloorbene

^rofeffur. S^ro^bem er'^ielt er burd£| unmittelbares föniglid^e§ ütefcript ba&

nad^gefudtite 3lmt, „mag i'^m nad^mats bon ber i5r^cultät gar fe'^r öerfal^en

tourbe", benn er mu^te nad^ feinen eigenen 2Borten „bon ber 3eit an biele

SCßiberlDÖrtigMten auSfte'^en". 9L begab fid^ öorerft nad^ ©rbningen , um
mittele ber 3^nauguralbi§putation „De probationibus" (@rön. 1724, 4") ben

2)octorgrab ju ermerben, bereifte 'hierauf bie ^pauptorte ^ottanb§ unb traf erft

gegen 2öeil§nad^ten 1724 an feinem neuen 35eftimmung§orte ein, too i'^m öon

©eite feiner 2lmt§genoffen ein froftiger (Smpfang 3u 2;^eil mürbe, ber i^m bie @in=

getoö^nung in bie neue ©tettung wefentlidl) erfdlimerte. — ©eit 1729 5Jlitglieb ber

gelelirten ®efetlf(^aft ^u Upfala füE)rte er öfter§ bie 2)ecanat8gefd§äftc ber ;3uriften=

facultät, bom «Ulail733 biä ba^in 173-1 felbft ba§ 9tectorat. 2Benigc Xage bor

^eenbigung biefer f5function, am 29. 2lpril 1734, trat er al§ Seifiger, am
18. Dctbr. 1736 al§ 33or[tanb in ba§ geiftlid^e ©erid^t ju ©reifSmalbe unb
tourbe no(^ im nämlid^en Sfa'^re nad^ ^elmig'S 2;ob ©enior unb ^rimariug ber

facultät; bod§ Oerbrad^te er ben größten Zt)t\i ber ^a^xt 1735 unb 1736 al§

^Begleiter eines fd^roebifd^en 3lbeligen, be§ S^rei^. ö. 9Jliiüer, auf ber ^od^fc^utc

ju Seipjig. 1740 präfentirte i^n ber ^önig oon ©d^ioeben als .g)er3og öon ^ßommern

toegen beS oberfdd^fifd^en .ffreifeS ^um 9iei(^§fammergerid^tSbeifi^er. %. begab

ftc^ nod^ in bemfelben i^a^re auf einige 3eil ^QC^ SBc^lar, unb tourbe nad§ @r=

füEungber toeitläufigen SBorbebingungen unb feierlid§er 5luffd^mörung am 22. 2tprit

1743 in baS neue 3lmt eingetoiefen. 2Bcnige Sal)re fpäter, am 22. 3^uni 1746,

tourbe er in l^erfömmlic^er SSeife in ben 9teid^Sabelftanb erhoben, im gleid^en

3ial^re mit bem ^littcrfreuj beS fd^mebifd^en '.JiorbfternorbenS auSgejeid^net unb
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am 4. ^ai 1762 in bic ^Jtatrüel ber 9lei(^§jrci'§etxn aujgenommen. 5lm

22. Slprit 1774, alfo an bem|elben Sage, an bem er 31 3fa'§re ftü^er (1743)

aufgejc^tooren f)atte, touvbe ev toegen gvofier SSerfd^ulbcn im Slmte öon ber

üteic§§fammergerid)t§ = 5Jifitation8bet)utation befjelben entje^t. 9lad^ ber lang»

atl^migen S)ejenfion§fci)riit (toelc^e in bem jd^toülftigen ßurialftile be§ a'6gc=

laujenen Sa!^r'£)unbert§ berfa^t, in ©eldioto'ä ^Jlaga^in ]. b. teutfcEien üled^te

[S5b. 2, @. 431 ff.] 71 2)ru(Ifeiten fütttj mürben if)m in biejer S)i5Ctp(inar=

unterfud^ung ü6er 460 ^^nterrogationen (grageftüde) Vorgelegt, unb neben unge=

fiü^rlii^er SSeraBfäumung ber ^mt§pflict)ten in Pleno mie in ben ülat'^Sgängen

loieber^oUe Slnna'^me öon ©elbgejd^enfen in 9fie(^t§ftreitigteiten ^ur Saft ge=

legt. Slu^erbem l^atte ^l. einen „33erid)t öon Uriprung, 53ef(f)affen^eit , Um=
ftänben unb 9}errid§tungen ber ^ammergeri(^t§öifitationen ic. ic. ex Actis

publicis unb glauBmürbigen Sd^riftfteHern" öeröffentlid^t (ßeipjig 1766. 4^). S)iejer

1767 angeblich p greiburg öermet)rt unb öerbeffert ausgegebene Seridit mürbe öon

geba(i)ter Sßifitation buri^ Sefc^lu^ öom 22. 3lpril 1774 „megen refpectämibriger

freöel^after 3lu§brü(fe, aud^ megen ber jur 5lnreijung ber Korruption unb S5er=

eitelung beren Unterfuc^ung bo^l^aft erfonnener ©runbfä^e" für öermerftic^ er!tärt

unb S^ebermann baüor gemarnt. — dl. überlebte feine S)ienftentfe^ung nic^t

tange. ©ebred^lid^ unb förpertid^ leibenb
, geiftig gebrückt

,
finanziell nic^t ge=

orbnet ftarb er na'^eju 79 ^af)xe alt im Sluguft 1775. @r l)interlie^ eine

gro^e ^In^a^^l miffenfc^aftlid^er Slrbeiten, S!)iffertationen , Mikrogramme, bann 2lb=

^anbtungen über ba§ gtei(^§fammergerid§t unb Sammlungen öon Si^riftftücfen

über fd)mebif(^e @efct)ic§te unb norbifd)eg ^ed)t. 'S)ai)[n gel^ören bie „(Sd)Webifc5^c

«ßibliot:§e!", @t. 1—5. ^amb. 1726-36. 4^ ber „Fasciculus rerum cur-

landicarum", 9loft. 1729. 4", „Anecdota Curlandiae''. ©reifgmalb unb Seipjig

1736. 4^, ber „Thesaurus rerum Sueo-Gothicarum", mel(i)en ber Sßerfaffer öiermal

öon 1726—35 ju öerf(i)iebenen ''^Jtalen angezeigt i)üt , blieb ein furjeS 33rud)=

ftüd. @in SSeräeic^ni^ be§ litterarifc^en 5la(^taffe§ bei 2Beiblic^ , ©efc^id^te ber

je^t lebenbcn 9ted^t§gele^rten, Z^. II, ©. 164—70. ^., ber fic^ erft in öor=

gerüdEten ^al^ren mit ^arta 5lmalio, einer Soc^ter be§ fdimebifclien ^ofprebigerä

unb ©eneralfuperintenbenten Sütfemann öere^elid^te , ift ber ©rünber einer in

^JtecElenburg lebcnben Slbelgfamilie, meldte befjen ©o'^n Äarl gi^^ebr. 3öil =

]§elm (geb. 1749) fortfe^te, ber ämeimal öer^eirat^et 1818 al§ medElenburg=

fdt)toerinifd^er ßauäleibirector bei ber l)er3ogli(^en S^uftijfanjlei in 9ioftodE ftarb. —
dl. ift auc| ein Sßetter (®efd£)miftettinb) ber l)ier folgenben S)aniel unb -Ipeinrid^

9lettelblatt, bie im bürgertid^en ©taube geblieben finb.

I. e^rift. grei^. ö. dl.: 2öeiblic£) a. a. O. — ©eld^oto a. a. O. —
mm\d X, 45—51. — Änefd^Ee'ä SlbelSlerifon VI, 475. - Söeibtid^,

3uöerl. dla.ä)X. je^tl. 9l®el. III, 1 — 35. — Biographiskt Lexicou öfver

svenska man (Upsala), Sb. 9 ©. 352 k. u. bie bort ®en. (@. 355 eine

genaue Eingabe ber ©Triften). — II. ^art gr. 2Ö. ^freif). ö. 9h: Söeiblid^,

Siogr. ^aäjx. je^tl. 9t®el. 23b. 3, ©. 226. gifenl^art.

51ettelblatt : ®aniel dl-, einer ber angef^enften aied^tSte'^rer 3)cutfd^lanbä

in ber ^meiten -^älfte be§ ad^tjel^nten 3^a'§r^unbert§
;

geb. ^n 'Sto^toä am
14. S^anuar 1719, f ju §alle am 4. September 1791. 5Daniel§ 25ater, g>cin=

rid^ dl., ein mo'^i^abenber .Kaufmann 9toftocfS, ber gleid^ feinen SSorfa'^ren im
ftäbtifc^en 9tat^e fa^, Ijeirat^ete 1714 in jmciter ®t)e bie SEod^ter be§ medElen=

burgifd£)cn ßammcrrattjeg S)ör(ffen, xodiiit i§m äroei Sö^ne fc^enlte, .g)einrid^

unb S)aniel. S)er ältere, ^einrid) (geb. 1716), ftarb fc^on am 26. ^Jtärj 1761
als 33ürgermeifter feiner SSaterftabt (f. b. 3lrt.). S)er füngere, S)aniel — nad^

eigenem ©eftänbniffe etroa§ flüd^tigen 2;emperamente§ füllte fid^ frü^jeitig öon bem
flotten ©tubententeben angezogen, mie eS i^m bie Heine ^ufenftabt beinal^c täglid^
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bot Slugen fül^tte, unb ba§ tl^m fieffer gefiel al§ bie nüi^terne (Som^) 1011^^0119=

feit im eltetlitfien §au|e. S)e^^al6 exfiärte et f(^on in feinem atoblftcn ^af)xe,

gleid^ bem SSruber .^einrid^ ftubiren ju woEen. (Sitig füt bie f)o^t <Bä)uU

DotBercitet, tourbc er 1733 — mitl^in faum fünfae'^n ^a^xt alt, aber Bereits

l^od) aufgefc^offen — als alabemifd^er SBürger an ber Uniöerfttät 3toftodE immatri=

culirt unb toäl^tte bem auSbrüdEltd^en 2öunf(i)e be§ S5ater§ gcmä^ 2;^eologie

ol§ i^at^ftubium. ^n jenen 2;agcn l)atte 6l)riftian 3Bolf in 5Jlarburg burc^

fein |)l^itofop'^if(^e§ ©t)ftem unb feine l^iermit öerlnüpfte fd^roffe 5lu§weifung

aus .^alle bie 2lufmer!famfeit ber geleierten Söett 2)eutf($lanb§ auf fic^ gejogen.

Slud^ 5*1. '^brte öon Söolf; infolge feines regen ©eifteS tra(i)tete er fojort beffen

SlnfangSgrünbe in '3Jlatl)emati! unb ^'^ilofop'^ie ju Befommen unb beftürmte

nid^t o'^ne ©rfolg ben 9Jlagifter ßubolf griebrii^ äöei^, öffentliche 35orträge ü6er

SCßolf'fdie ßogii ju !§altcn. ^atte 91. f(i)on l>iSl)er öei feinen f^eologifc^en S)ifpu=

tationen mand^' fe|erf)aft flingenbe Sl^efiS aufgefteHt, fo gerietl^ er nun Bei ber

fc^on bamatS ftrengen 9iid£)tung ber Sfloftoder @otteSge(et)rten, toelcfie SBolf'S

Sel^rfä^e als ber Sieligion naditl^eilig öerbammten, in .ben SSerbac£)t, auf f^eo^

logif(f)e 2frrpfabe gerat|en 3U fein. Um biefe geit ftarb fein SBater (1735); ba

er Dornel)mlid) biefem juliebe baS ©tubium ber Sllieologie ergriffen l)attc, foftete

eS i'^m infolge öfters erlittener 3lnfeinbuugen, leinen fi^toeren ©ntfc^lu^, an

©teile ber it)m unter folc^en Umftänben grünblid§ öerleibeten ©otteSgelel^rtecit

bie 9ie(^tStoiffenfc£)aft als ßebenSBeruf 3U n)äl)len. DBtool ber (JntfdE)luB dn
Oöttig freier, molilüBerlegter war, fo l^ätte — nad^ feiner eigenen @rääl)lung —
in ber Stl^at nid^t öiel gefel^lt, ba^ er gleich anfänglid^ baS ermä^^lte ©tubium
toieber l^ätte fa^^ren laffen! SllS er nämlidE) jum erftenmale baS fd^on bor

einigen SBodEien begonnene ^anbeltencoüegium befuc^te, erörterte Dr. ^anjcl
mit ber il)m eigenen Sebenbigleit, ba^ über ben Umfang ber ©iltigfeit beS

römifdf)en 9led^teS in 2)eutfdf)lanb nod£) immer gro^e 5)leinungSt)erfc£)iebenieeit

beftänbe, toorüber '^., ber in ber ^uriSprubcuj nur „^pofttiöeS" ju l^ören l^offte,

im liöc^ften (Srabe betreten toar. ©leid^tool fe^te er baS 9f{ec£)tSftubium, menn
aurf) ni(i)t mit bem getoünfd£)ten (Srfolge fort; nebenbei trieb er 3Jlatt)emati!,

inSbefonbere aber bie i^m lieb geworbene Sßolf'fd)e 5P'§ilofot)l)ie. 3llS am
19. Sfanuar 1737 breijelin Sted^tSbefliffene jur Uebung im münblid^en 55ortrage

unb äur Erlernung beS alt=römifdE)en ©eridEitSöeria'^renS in 5}}rof. ^an^el'S

^aufe biefeS nadö bem öon @eorg Dbredit um 1585 öerfa^ten Exercitium juris

antiqui barftellten (Worin ber alt=römifd^e ßibilproce^ mit 2;rennung beS 23cr=

fal)renS in jure unb in judicio bramatifirt ift), erntete 51. in ber 3Setlagtenrotle

(als Sempronius) öerbienten SSeifatt. damals öerfa^te er aud§ alS erWät)lter

©enior ber an ber .g)od§fd§ule beftanbencn SanbSmannfd^aft „ber 9ioftodEer" brei

Wiffenfdfiaftlid^e ®lüdEwunfde=©df)reiben in lateinifd^er ©prad^e (f. ©d^riften»

toerjeii^ni^ 5^r. 1— 3) unb bertl)eibigte 1738 eine p^^ilofopl^ifdCie, im näd^ften

^af)xt unter feineS SSruberS, .g)einrid§, 5ßorfi^ eine iuriftifd^e S)ifputation : „De
vero fundamento actionis Paulianae" (ütoftod 1739, 4"); baneben würbe

manche ©tunbe alabemifc^er ßuftbarfeit geopfert; benn fein glei^ war „t)er=

änberlid^ wie Slprilwetter". 3n biefcr S^i entbecEte er ju feiner freubigen

Ueberrafd^ung im 9lad£)laffe feineS SßaterS eine ßorrefponbenj beS ^P'^itofop^en

SCßolf, weld^er entfernt öerfc^wägert , mit erfterem wegen SluSeinanberfe^ung

einer @tbfd£)aft me'^rerc SBriefe gewed)felt unb in einem berfelben auSbrüdElid^

üerfprod£)en l^atte, für beffen ©öt)ne wä^^renb it)rer ©tubien forgen ju Wollen,

Wenn er baju ©elcgen'^eit fänbe. 2)iefeS 23erfpred§en fteigerte ben SSunfcf) beS

Jünglings, unter äöolf'S unmittelbarer ßeitung bie ©tubien fortjufe^en; bod^

bermod^te er fein Sßerlangen nict)t fogletd^ auSjufül)ren, fonbern mu^te öorläufig

in ÜioftodE Weiter ftubiren. S^ Oftern 1739 tjcrlie^ er jebod^ 20 ^a^re alt,
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Sßaterftabt unb ^oä)]^ule, unb überna'^m in ©ditoenn bie tüifienjcCiaTtüt^e

f5füt)i'ung ätneier inedEtenburgiyd^er 2lbeliger.

Slttein bie ©ef)njud)t, Sßolf peiiönlici) !ennen 3u lernen, tourbe immer un=

geftümer, ber SBunfd^ nac^ einem SBefudt)e ^arburgg immer bringenber, jumal

and^ ber jpätere '^eiä)^o']xat^ (1742), bann 9tei^§ = Kammer = @eri(^t§af|efjor

(1752) 3^0^. Utrid) grei^err ö. gramer in 5Jtarburg Ie!^rte, toon beffen ftarer,

jt)ftematij(f)er Sel^anblung be§ 9ieci)t§ftoffe§ 5t. ein beffereS 33er[tänbni| ber

2Juri8pruben3 3Uöer[i(^tli(| ermartete. Unbeirrt burd) SBerjprec^ungen unb 9lu8=

jid)ten aui SlnfteHung trat 5t. ber S5ertDir!tid^ung jeine§ Sie6ling§ptane§ immer
nä'^er unb reifte na^ Umfing eine§ 3fat)re§ (Oftern 1740) bon ©d^toerin —
nad) furjem Sluient^alte in ©öttingen — nad§ 5Jtarburg, tt)o er mit ^Injang

be§ 5Jlaimont§ eintraf. 2)ort mar ber erfte @ang äu Söolf, ber it)n „auf ba§

liebreidifte" empfing, dl. brannte aber auc£) bor Segierbe Gramer ju l^ören,

l^offte er ja, burd^ i^n enblid) ba§ richtige SSerftänbni^ für bie 9le(^t§toiffen=

fdjaft äu gewinnen. Gramer la§ gerabe jurisprudentia foreusis systeraatica

unb ftanb, al§ 5t. bie S3orIefung befuc^tc, bei ber Se't)rc üon ber 3}ormunb»

fd)aft§entfd^Iagung (de excusationibus tutorum). 6ramer'§ Söortrag, ber mit

aüen für einen 2el§rer erforberIid)en ©igenfc^aften reid)Iid) berfe'fien toax, gefiel

bem lerneifrigen ^örer ungemein tool^t. „3d) fanb — berichtet er freubig —
tDa§ i(^ fuc^te; i(| ]af) meinen äBunfd) erfüllt, meine .g)offnung traf ein; toer

mar alfo Vergnügter al§ id), jumal mir Gramer bei ber barauf gefolgten 5luf=

martung feine S)ienfte unb feinen großen Sßüd)erborrat^ jum @ebraud)e anbot."

Gr l^örte nun bei Gramer au^er ber Jurisprudentia foreusis, ^nftitutionen,

©taat§= unb ßef)enred)t, furj alte t)on biefeni angefünbigte SSorlefungcn ; bei

Söolf aber |3t)itofopt)ifc^e unb mattiematifd^e Söorträge unb geno^ jugleic^ beu

ftänbigen, perfönlidjen Umgang beiber Männer, meiere i'^n mit äöotilf^aten

überhäuften, bereu er aud) jeberjeit ban!bar gebadete. 5)iefem ©efü'^te entfprang

eine bamal§ in ^Harburg erfd)ienene Streitfd)rift 5tettelblatt^ö : „^erjlic^e 3Bar»

nung ic." (Harburg 1740. 4'^. SBüdierber^cic^ni^ 5tr. 5), gegen ben 2icen=

tiaten SSeneden gerid^tet, ber Gramer in fel^r t)erte|enber Slrt angegriffen l^atte. —
Sei ben innigen SSejie'^ungen 5tettetblatt'§ ju ^olf berü'^rte be§ le^teren SSe=

rufung nadt) §alle, me(dt)er Gnbe 1740 bie Ueberfiebelung folgte, 5t. tuie ein

S)onnerf(^Iag. ^üx folc^ empfinblid^en SSerluft fanb er barin einige ©ntfd^äbi»

gung, ba^ it)n Gramer, meld)en er nic^t toeniger l§od) öere^rte, feit Dftern 1741
nidt)t blo^ in fein ^au§ na'^m, fonbern audt) an feinen %\]ä:} 30g, tooburdf) bem
ftrebfamen iungen ^ann ba§ ©lud ju Ttjtil mürbe, mit bem gefeierten 9ted)t§=

te'tirer in fteten geiftigen SSerfe'tir ju treten. Giner im Suli 1741 ergangenen

Ginlabung 2Gßolf'§ nad^ .g)alle folgte er ungefäumt, obtool er fid) öon Gramer

unb ben ^Bemol^nern 5)tarburg§, bie il)m öiele greunbtidEileiten ermiefen l)atten,

firmer unb nur ungern trennte. SBie 5t. ju Harburg im <!paufe Gramcr§ gelebt

l^atte, fo lebte er nun ju §alte im ^aufe 2Bolf'§; all tögltd^er ©enoffe be§

öon ilim l^od^ge^altenen 5Jtanne§ fül^lte er fid§ beglüdt, in allen 2;^eilen ber

2Beltlttei§l)eit unb 9Jtatl)ematif öon bem großen 53teifter untertoiefen ju merben.

5ludt) bie 9tedt)t§ftubien na'^men nun einen erfreulid^en f^ortgang. 2lm
17. 5Jtär3 1744 öert^eibigte 5t. unter be§ GanjlerS SBö^mer 3}orfi^ bor einer

ungern öl)nli(^ äal§lreid£)cn Gorona feine ^nauguralbiffertation „de jure Impera-

toris etc. circa quaestioncm: An? In electione Regis Romanorum (Halae 1744.
4**. 7 S3gn.)" unb tourbe fobann jum S)octor beiber 9ted§te ernannt. Un=
mittelbar l^ierauf eröffnete er feine S5orlefungen , tooju er burc^ einen Slnfd^lag:

„35on rechter Ginrid)tung be§ münblid^en SSortrageS eine§ 2el^rer§ ber 9ted^te",

einlub. S)a er fid) hti feinen Slrbeiten ali ©d^üler SBolf'ö ber „bcmonftratiöen"

53tet^obe bebiente, über bereu 2lntoenbung§toeife bie abenteuertid£)ften ©erüd^te in
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Umlauf toaxen, jo erfreute fid) ba§ ßoHegium fc^on 5ieugierbc l^alÖer großen

3ujprud^§. 5Dtejei- erf)ielt fid^ auc^ in ben jotgenben ©emeftern, toeil bie 3«'
l)örer bie 35otträge feine§tt)eg§ — jo querfö^jfig — fanben, tnie fie antänglid)

tjerjc^rieen tcaren. 2)a§ 2lnfit(^en einiger ftubii-enber Slbeligen, xtjncn in Äütae

eine jt)ftematifd§e Uebetfid^t über aüe Z^dle ber 9le(^t§tDiften|c£)ajt (aljo eine

9ted)t§enct)ftDpäbie)pnt)atif[imeöorjutragen, beranta^te il§n,raj(f) an bie umfaffenbe

SlufgaBe ju gelten unb 1745 ein „Systeraa elementare universae jurisprudentiae

positivae Imperii Romani communis'" au^äuarBeiten; l)iermit no($ 6e|c^äitigt,

begann et auc^ ein „Systema universae jurisprudentiae naturalis" abjutajjen.

©rftere — 1749 öeröffentlic^te Sltbcit xiey f(i)on t)or i^rem ©rfc^eincn burcf) bie

beiben ©ocenten SBefmann in ©öttingen eine lange, mit ^eftigfeit burd)gejo(i)tene

litterarijci)c i^t^ht l^ettior, an ber fic^ ^aUen]tx unb ©öttinger ©ele^rte mit

i'^ten fjreunben bet^eiligten. 9i l^at in feiner 2lutobiograpl)ie (f. 2Bcibli(f)'§

äuöerläfftge ^lacftrid^tcn ic. I, ©. 456—63) bereu (Sntfte^ung unb Sßevlauf um»
ftänblici) erjä'^lt. genügen %a%e^ bieten bie ju einer mäßigen ßitteratur l)eran»

getoac^fenen (Streitfc^riften toeber ein tDiffenf^aftli($e§ nod) i-ec^tögefc^id)tti(^c§

Sfntereffe. — 5!)lit afabemif(^en SBorträgen unb fdjriftlic^en 3lrbeiten in öoltem

^Pta^e befdiäftigt, empfing unfer S)ocent öon augmärtS toieberljolt Slnerbieten,

batunter aud^ öon bem ßanslet ^ot). Sot. ö. 5Jlo§'^eim in ©öttingen, bie et

jebod^ auf SBolf'g ütat^ ablel^nte, motauf il)m biefet 1746 in ^aUt eine otbent=

lid^e ^tofeffut bet 9te(^te mit bem Sitel eine§ .^ofratl§§ jebod^ ol)ne ©e^alt et=

toitlte. ^m nämli($en ^a^xt lieiraf^ete 9t. 3Bil^elmine iSo^^anna ©oben. 5£)ie

@'§e mat mit biet ^inbetn gefegnet, mit ätoei ©öf)nen, totlä^t ftül^äeitig ftarben

unb äteei Söditern, mcldie gleid^faüS bor ben ßltern ba§ 3eitli<i)e fegneten.

3ut Krönung g^tiebri(i)'§ V. al§ bänifdier Äbnig fi^rieb 9i. auf Slnfud^en be§

©anbibaten ^eintid) Söill)elm 2vLbht eine bölfertec^ttid)e 5lbl)anblung : ..de coro-

natione ejusque effectu inter gentes" (Halae 1747. 4 ^. (Sd^tiiltenber3ei(^niB 9lt. 12),

toelc^e Se^tetet untet be§ ©rfteten Sßorfi^ bettl^eibigte. @egen @nbe be8 ^al^reS

1748 erl)ielt 9i. unertoattet einen 9tuf nac^ ^open'^agen at§ prof. Ordinarius

juris uaturae et juris publici Germauicimit einem S^a'^teSgelialt bon 1000 9leid)§=

tl^aletn. Hebet biefe 9lu§3ei(f)nung ^otfierfreut, reifte bet berufene fogleid) nac^

SBetlin bel^ufS ©rtoirfung feinet (änttaffung au§ bem preu^ifc^en ©taatöbienfte

;

ba§ Unibetfitätgobetcuratotium fd^lug jebod^ ba§ ©efud) ob, betlie^ it)m inbe^

eine SBefolbung bon 500 Stl^aletn , meiere 1750 eti)öl)t tt)urbe; 1754 erlangte

et bie btitte, 1763 bie ätoeite ©teüe al§ ^ßrofeffot bet 9te(i)t8miffenfd)af t ;
gegen

©d)lu| beS ^al§te§ 1765 ben 6!§ata!tet eine§ föniglid^en ge'^eimen 9tati)§. ge'^«

2^a^re \pätn, am 21, Octobet 1775, ttat bet gefeiette ßel^ret al§ Primarius

unb Praeses an bie ©t)i|e ber .g)altenfer ^utiftenfacultät unb fü'^tte jugteid^ ben

Slitel eines 5£)itectot§ bet g:tiebtic^§=^od)f(^ule, ju bem ficf) balb batauf bet

eine§ ©enior§ ber Uniberfität gefeilte.

^n bet legten ^etiobe bet SlmtSf^ättgfeit nad^ fjftiebticf) 2BiIl)elm'§ II.

2:l)tonbefteigung (1786) ertt)ud§fen bem gteifen (5)elel)rten manche S3etbtie|lid§=

feiten butd^ ßtnennung eine§ eigenen Unibetfität§canälct§ , butc^ Untetotbnung

bet ^odC)fdf)ule untet ba§ neu errid^tete Dbetfciiulconegium unb butcf) bie buteau=

ftatifd)=batfdt)e Söeife, in toeld^et 9tettelblatt'§ SSorftcHungen gegen bie f^eilS bc=

abfidE)tigten, tl^cil§ butdEigefü'^tten 9teuetungen jutürfgetoiefen ttiutben. 9t. ftatb

an attmä^lid£)et (Sntftäftigung am 4. (Bepteinbtx 1791 in einem Slltct bon 72

Stallten unb brei 9Jtonaten. Uniberfität unb SBürgetf d^aft , ^tofeffoten unb

©tubenten bebauetten ben 2ob be§ gefeietten 9Jlanne§ unb crfannten ben fd^meren

SSertuft, ben bie ^od^fd^ule burd^ beffen 5lbleben erfaßten, ba et ju il^tem (Slanäc

fo toefentlid^ beigettagen l^attc. 5lm 7. ©eptembet toutben bie irbifcf)en

Ueberrefte beftattet. 5Den faft unabfelibaten 3"g etöffnete bet Unibetfttätl=
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ftaEmpiftei- im ßoftume, i^m jotgten bie ©tubirenben mit t^adEeln, ^ufi! unb

Srauerfa'^ne , an roelc^c \idc} bic ^rofeffoven aüer fyacuttötcn unb ßetbttagenbe

in 2rauertongen anfd)loifen. S)a§ übüc^e programma funebre fertigte bcv (Senior

ber 9tec^t§iacultät, ©e^cimer Sfuftiarat^ aBeftp^al; bei ben 5öerbienften giettelbtatt'S

eine banfbare Sluigabe , Xüddit ber 5)etfaffer in pietätboßer Söeije löfte. 2)en

@(^tu^ ber 2;rauerieierti(i)feiten btlbete eine öom ^Protefjor Dr. 5tieme^er ge=

bic^tcte, öon S)irector %üxd in ^ufif gefegte Santate, ö)eld)e am 24. Bep=
tember 1791 öon ©tubirenben auj ber Söaag im t^eologifc^en ^örjaate au§»

geiüfirt mürbe.

3ll§ Se^rcr unb ©(^riftfieHer f)erborragenb, ääfjtte 9i. ju ben erften ^furiften

in ber smeiten ^älfte be§ 18. 3fa^r^unbert§. Sllliä^rüd) famen 3a!§lrei(J)e

;^ünglinge au§ ben öerfcf)iebenften Steilen ^^reu^en§ nad^ ^aÜe, um bei \^m
bie ^ed^te ju ftubiren. Seine Sd^üler jä^tten nac^ ^unberten

,
ja jtaulenben

unb er legte bei einem großen %^nU be^ preu^ifd^en 9lic^ter[tanbe§ ben ©runb
äu tüi^tiger 9te(^t§bilbung. 21I§ ©d^rittfteller ^at er förbernb gemirft, aud^ in

ber ^l^Uojop^ie be§ 3lecf)t§ unb beffen j^ftematijc^er 93e:§anblung 2:ü(i)tige§ ge=

leiftet. Sin d^arafteriftifd^er 3ug bei unferm @c(e^rten ift beffen innige^ S3er=

fjäitni^ 3U bem 5)3^iIofopl^en ßl^riftian SBoIf, beffen begeifterter ©d£|üler er toar,

unb bem er zeitlebens in banfbarfter SSerel^rung jugef^an blieb; benn Söolf

übte auf DIettetblatt'S ©tubien , ®eifte§rid£)tung unb Schriften, felbft auf beffen

äu§ere§ Seben, ben nai^l^altigften ©influ^. 5Jlit tiefer Söel^mutt) gebenft 91. in

feiner ©elbftbiograp^ie be§ 9. 3lpri[ 1754 al§ be§ £obe§tage§ feine§ tfieuren

@önner§. .^iebei be^eid^net er ben ©onntag Quafimobogeniti a(§ dies nefastus,

meil er gerabe an biefem Sage äum Oefteren öon f(^merem Unzeit bcbrol^t mar.

^m ebten 235ettftreite mit ben onbern S)ocenten ^atte'S ^telt ^Ji. in jebem

©emefter täglii^ fünf U^ fed^§ 3}or(efungen, toel(i)e nadE) genau entmorfcnem ^tane
ba§ gefammte OiedEitägebiet (Siüilret^t, ©trafre(l)t, ^JroceB, Äirc^enred^t , öffent=

tic§e§ 9tedE)t fammt 9ted§t§p'^i(ofopl^ie unb 9ted^t§gefd^idt)te) umfaßten, unb meldte

für bie auSgebe^nten 9tedl^t§fenntniffe unfercä ®e(et)rten ^ßUQnife geben. @ine

fd^on früf)3eitig bemerfbare @ebäc£)tni^fd^TOäd£|e smang 9t. , fi(| auf jebe eiujctne

35ortefung öorjubereiten
,
3umal i^n öor bevfelben eine geteiffe Sangigfeit 3U

überkommen pflegte, meldie fid) felbft in fpöteren ^ai^ren nid^t öerlor. ®§ be=

frembet ba^er, toenn $rofeffor ^ugo al§ £it)renäeuge berid^tet, 9t. ^abe einen

faum genieParen S3ortrag gel^abt unb auffälligen 9[RangeI an @ef(^macf be=

funbet, moöon aud^ beffen floate ,^atf)eberfpä|e 3eugnife gegeben Ratten. Sfnbe^

mürbe 9t. aU afabemifciiem Se^rer bi§ an fein Snbe reid£)er 33eifaII gefpenbet

unb äeid^nete fid^ fein Slubitotium bor ben anberen -gjalte'g merftid^ au§. 2öie

on ber ^oi^fd^ule, fo geno| er aud£) im bürgerlidtien Seben aügemeineS Sinfe'^en

unb ungef^eiltc 33erc^rung. 'Die Sinmo^ncr ber ©tabt begegneten i^m mit

größter Sichtung unb mot)t feiten bcrlie^ ein ^i^embtr üon miffenfc^aftlic^em

Stufe ^aUe, o'^ne 9t. befud^t ju l)aben. ^aiferin iiat^arina foÜ fein ©Aftern

ber allgemeinen 9ted^t§toiffenfd§aft burd^ befonberen Ufa§ aU fubfibtär geltenbeS

©efepudt) in einem 2^ei(e be§ ruffifd£)en 9teid£)e§ eingeführt l^aben. 2öie bereite

l)erDorgel)oben, mirfte unfer i^urift nid^t blo§ mit bem äßorte auf bem ,^atl§eber,

mir begrüben in if)m gteid^jeitig einen öielfeitigen frud^tbaren ©d^riftftetter: S)a§

58üd^erüerjeidf)ni^ erreid^t bie ^öljt öon 116 9tummern, im |)inblidE auf bie

täglid^en ißovlcfungen unb bie Sßorbereitungen ^ierju, eine ftaunen8mertl)e 3o^t-

S)ie 2§atfad^e oermag nur barin i^re @rflärung ^u finben, ba^ 9t. mit großer

2ei(^tig£eit arbeitete unb jebe gefeüige Unterhaltung mieb; benn nad^ eigenem

©eftönbniffe bot i^m nur geiftige S^ätigfeit Sr^olung unb ©enufe. S8et)uf§ un=

geftörter .^ingabe an feine ©tubien, fct)lug er alle afabemifd^en äöürben, bie i^m
mieberl^olt angeboten mürben, entfd^ieben au§.
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fSfüt äußeren ©lan^ unetn^fängltd^ , Bctna'^rte er fein cinfad^eS fd^tid^teS

SBefeit aud§ in ben l^öl^cren «StcEungen, toetd^e er ^ule^t beüeibete; ©itclfeit,

5prunffud§t unb @elel^rtenbünfel toarcn il^m frembe S)inge.

(Seine reid^'^altige, toot)Igeotbnetc Söüd^erjammlung , ber ©egenftanb öieter

Sorgfalt unb f^reube, ülberlie^ er freigeBig 2lnbern, namentU^ jungen ©tu=
bircnben: bod^ jog aud^ er bei |d^riftlid£)en 5lrbeiten feine 33üd^er eifrig ju Slaf^e.

1754 grünbete er bie „^attifd^en Beiträge ^u ber juriftifd^en ®ele^rten=^iftorte",

eine periobifdie ^adE)äeitfdf)rift, teoöon 1755 ber erfte, 1758 ber ätoeite, 1762 ber

britte 5ßanb in ^aHe auggegeben tourbe. 5fl. fd^rieb in btefelben eine gieil^e gebicgencr

3luffä^e, toobur^ er jur ©efd^id^te ber neueren 9lec^t§tt)iffenfd^aft — namentüd^
jur juriftifd^en Siograp^ic unb Sibtiograp'^ie fel^r gefd^ä^te SBeiträge geliefert

|at. ©eine öeiben .^aupttoerfe finb -aber ba§ ©tjftem ber natürlid£)cn unb bog

ber pofitiöen allgemeinen 9led^t8getel§rfamfeit. — Srfterei füf)rt ben SEitel:

„Systema elementare universae jurisprudentiae naturalis usui systematis juris-

prudentiae positivae accommodatum", Hai. 1749. 9i. überarbeitete ba8 mit großer

^a[t gej(^riebene Söer! unb gab eä 1757 big 1762 in brei felbftänbigen X^eilen

l^eraui. Pars I. Introductio in jurisprudent. naturalem, 1757. — P. II. Juris-

prudentia naturalis (stricte sie dicta), 1758. •— P. III. Jurisprud. naturalis

civilis, Halae 1762. — 1767 öeranftaltete ber 33erfaffer eine 3., 1777 eine 4.,

1785 eine 5. öerme^rte 3luflage. iprofefjor ^einecciu§ in 2iegni| fertigte unter bem
Sitcl: „Slnfangggriinbe ber natürlid^en ^iedfitggete'^rfamfeit ic." eine abgefür^te

freie Ueberfe^ung mit Sriäutcrungen unb 3ufä^en (Jpatte 1779). S)em ©^[teme

liegen bie ^rincipien ber Söolf'fd^cn ^l^itofopl^ie ju ®runbe unb tierfd£)affte oor=

3üglid§ biefeg SöerE bem SSerfaffer bie größte red^tg^J^ilofo^l^ifd^e ©eltung ju

gnbe beg borigen ^a^x^üxibtiti. ^n bemfelben finb aud^ bem Sßölferred^te

ätoei größere Slbfd^nitte getoibmct (Jurispr. natur. Ed. V 1785. § 1403—1502),
bereu erftcr de gentibus in genere (N. 1—4) unb beren ^Weiter de officiis gentium

inter se in genere (A. 1—5. B. 1—3) l^anbelt. 2)ie SJorjüge ber S)arftettung

beru'^en auf großer .^larlieit unb guter ©d^cmatifirung. ©leid^^eitig mit bem
Systema jurisprud. naturalis fc^rieb % aud§ bag „Syst. elementare universae

jurisprudentiae positivae Imperii Romani - Gerraanici communis , usui foro

accommodatum", Halae 1749, beren ettoag öermel§rte zweite Sluflage 1762
bie 5preffe öerlie^. 9l£g Einleitung au biefem nur bie ©runblinien unb ^aupt=

t)unfte entlialtenben 2öer!e finb bie „Praecognita jurisprud. posit. Germanorum
communis" ju betrad^ten, toeldEie ju <^atte 1773, 1780 unb 1790 in

gv. 8 auggegeben tourben. 5Da bor 91. fein Scl^rbud^ ber altgemeinen, pofi=

tiüen 9lcd^tggelel§rfamfeit beftanb, fo gebül^rt il^m bog SSerbienft, ber Srftc ge=

toefen ju fein, meld^er bag attgemeine, pofttibe 9icd§t ft)ftematifd§ bearbeitete

unb toiffenfdCiaftlid^ barftettte. 33or le^tgenannten Söerlen beröffentlid^te er bie

„Introductio in jurisprud. positivam Germanorum communem" (Hai. 1761.

206 ©.), beren jweite, in öier 2lbfd§nitte äerfallenbe Sluggabe „Nova intro-

ductio jurisprud. etc." (Hai. 1772. 1114 ©eiten) au^cr ben propäbeutifd^cn

Se^ren bon @. 115 an eine toeitläufige Slugfül^rung ber pofitiöen allgemeinen

gied^tgloiffenfd^aft enthält. — 1781 trennte er biefe beiben ße^rfiücEe, unb trug

bie propäbeutifd^en Se'^ren im „Systema elementare doctrinarum propaedeuti-

carum etc." (Halae 1781), bie allgemeine 9led^tgtoiffenfd§aft im „Systema
elementare jurisprud. posit. Germanorum communis" (Halae 1781. 608 <B.)

öor. S)emgemäB tft eigentlid^ biefeg füngfte 3Sud^ ^cttelblatt'g bie erfte er=

fc^öpfenbe, wiffenfd^oftlid^e ?lrbcit über bie allgemeine pofitibe gied§tggele'^rfam=

feit, daneben ^at fid^ ber unermüblid^c ©d^riftfteÜer aud^ im ©taatgred^tc

l)erborget'^an
;

^ütter fül^rt in feiner ßitteratur beg beutfd^en ©taatgred^teg

«aßem. beutf^e 58io9ro|)^te. XXIII. 30
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(S3b. II, ©. 110 u. 11) eine SHeil^c öon 2l6i)anblungen mit bem a3emerlen auf,

ba^ 91. ftc^ oudt) in ben baS StaatSred^t betreffenben ©(i)tiften „al§ einen p^ilo=

fot)!^ifd^en unb grünblid) benfenben 9Jlann äeige". — ^aä^ 9lettelblatt'§ iobc

exfd^ien: „Sammlung Keiner juviftifd^er Slbl^onblungen" (|)alle 1792), mit einem

oottftänbigen @c^ri|tenüeräeicf)ni^ (©. XXXV—LIV), Dr. Söeftp'^arg Programma
in memoriam etc. Nettelblattii (©. LVII — LXIV) , ^iicmel^er'S 2;rauercantatc

(@. LXYII-LXXII) unb ber ergänzten ©clbftbiograp^ie ^ettelblatt'§, toelc^e

le^terer Bi§ 1750 für 2BeibU(i|'§ 9lad)rtc^ten öon je^tlebenben 9tec£)t§gele'^rten ge=

fd^rieben l)atte. — ©ein 33ru[tbilb würbe üon ißet)et in Tupfer geftodien; fein

6df)attenri| fc£)mü(it ba§ afabemifcEie Safd^enbud^ für 1791.

©. 2Beiblic^'§ 9lad)r. III, 406—483 (2lutobiograt)t)ie). — ^önig,

ße^rb. ber aEg. jurift. Sitteratur I, 393
ff.,

II, 312. 748. — ^ugo'g 33c=

merlungen über 9iettelblatt'8 titter. 6£)arafter in be§ ©rfteren ciöitift. ^Jlnga^in

II, 1—56. — 2)ann «üleufel X, 52—61 unb bie bort Stufgefül^rten.

gifenl^art.

9^CttclbIabt : ^einri($ 91. , Dr. jur. , n^ar geb. am 8. Dtärj 1715 au

'Jloftorf, tDo fein SSater, gteidfieg S3ornamen§, Kaufmann unb «Senator mar.

S)a§ ®efd§ted^t, toeld)e§ in einer ßinic in fc£)tDebifd)em Sienft in ben fjfreil^errn»

ftanb erhoben tourbe , ift einer fe'^r alten i5faniilie ber Sruc^fifd^er in 9ioftod£

entft)rungen , fc^rieb fidt) audf) bietet blat unb 5flettelenblatt k. unb fam
1525 mit Sacob ^. in ben 3tatl)§ftul)t. ^, ftubirte 1730—38 in gioftocf,

(Sreifämatb , Seipjig unb abermals in 9loftocf unb ©reifSwatb , mo er ben fpä=

teren greilierrn &l)riftian b. Dlettelblatt :^auptfädf)lid£) prte unb 1738 3um Dr.

jur. :|3romot)irte. Sn 9lo[to(i al§ 2lbt)Dcat unb S)ocent '^at er fid) pm beften

.ffcnner ber mec£(enburgifcl)en ®efct)i(^te jener 3eit l)inaufgearbeitet. ©ct)on 1739

erfdtiien ein „l?ur^er ßnttourf ^ccCtenburgifd)er .Jpiftorie", 1745 bie öor^ügtidfie,

nod^ l^eute unentbefjrlid^e „Succincta Notitia Scriptorum tum editorum, tum
anecdotorum Ducatus Megapolitani historiam etc. etc. explicantium". 1746
würbe er in ben 9tat^ gewählt unb erliielt in ber Sßertl^eilung ber ®efct)äfte

balb bie 3luffidt)t über ba§ enorm reid^e ©tabtardC)iü , beffen ©c^ä|e er nun
miffenfdtiaftlidE) unb im Sfntereffe 9{oftod£§ au§nu|te. ©d§on t)orl)er mar er ^it=

orbeiter an ber bamalS berül)mten, meift „9tofto(ier ßtmag" genannten 5Jlan|el=

fd^en 3eitfd^rift: „@ttt)a§ öon getetirten 9loftodff(^en ©adt)en" ic. Söon 1752—61
benu|te er bie „ütoftodEifd^en 9tac^rid§ten unb Sln^eigen" jur S3efanntmadC)ung einer

großen 9lei:^e öon (f)eute 3. ZI). tierfi^oHenen) Ur!unben unb Erläuterungen, meldEie

biefc 3f<il)Tgänge nodt) je^t ju einem gefudijten 58udt)e mad^en. SBä^renb er in ber

23ermattung faft aller 9tat]§8ämter nad^ unb nad^ befct)äftigt mar, arbeitete er auf

ba§ rüftigfte fort unb tie^, nacf)bem er 1756 jum Sürgermeifter gemä'^tt War,

1757 feine auf ber Ueber^eugung , ba^ Stoftod bon 3lnbeginn eine freie ©tabt

getoefen fei unb birect unter ^aifer unb 9leid^ geftanben l)abe, beru'^enbe inter=

cffante urfunblic^e 3}erfoffung§gefdC)id£)te ber ©tabt, bi§ jum ^a^xt 1358, er=

fc£)einen. S)er mädCjtige Foliant unter bem 3;itel „|)iftorifc£)=biplDmatifd^e 9lb»

^anbtung bon bem Urfprung ber ©tabt SdoftodE ©erei^tfame" k. erregte bei ber

älegierung in ©d^merin einen ©türm ber Sntrüftuug; e§ erfd^ienen meitfd^id£)tige

©egenfd^riften unb ber erbitterte ©treit enbete bamit, ba^ bon ber 9iegicrung e§

berboten mürbe, je auf biefe§ 23ud^ it)r gegenüber SSejug ju net)men, jebe 33e=

rufung barauf foÄe null unb nid^tig fein. 1760 erfd^ien nod^, nadE) 2lrt ber

Succincta Notitia eingerict)tet , ba§ nod§ je^t unentbel^rlid^c „Söerjeid^nife aUtx=

]§anb me^rentl)eitä ungebrudEter jur ©efd^id^te unb ^erfaffung ber ©tabt Dtoftocf

gc'^örigen ©d^riften, ^ün^en, 5öerorbnungen 2c." aöäi)renb be§ fiebenjä'^rigen

i^riegeS t)atte er bielfai^e ^er^anblungen mit ben preu|ifd£)en 33efe]^l§^abcrn ju

füliren. ßr ftarb am 26. '^äx^ 1761 al§ ber le^te ber bon ber xeäjtlidjen
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5fteid^§itcil^cit her alten |)onfcftabt ,
ftetüc^ irrig, überzeugten SBütgermeifter.

©ein SSruber toax ber 1719 geborene unb 1791 öerftorbene @et)eimratl§ unb

3)irector ber Unit)er[ität ^atte, ^^roiejfor Dr. gl^riftian Saniet %
^xet}, 3tnbenten an bie gtoftocEf(f)en ©ete^rten V, 52 ff., toefentlid^ nacf)

3f. ^. Quiftorp^S ßeid^enprogr. — Sßgl. meu]el 10, 61. Traufe.

^ttmiitm: f. 5lgri|))ja, S3b. i, <B. 156.

'^tn: 3lnbrea§ g^reil^err öon 9t., f. f. g^elbmarfdCjattlieutenant , @eneTal=

puartiermeifter unb ©"ouöerneuv öon ^ainj, Flitter be§ 5!RiIitär=9Jlaria=2f)erefien=

DrbenS, geb. am 20. ^uni 1734 ^u 2öien, t am 21. S)ecbr. 1803 äu SurgftaE bei

©t. spotten, fam jnjar nid^t in bie Sage, feinen ^tarnen in einer 9lei^e glän=

jenber %^aUn I)crbovtreten ju laffen , befi^ieben rvax eg i^m aber, bem ,g)eere

unb bem ©taate burc^ befonbere .^enntniffe unb norf) in l^of)en 3fa!^ren befunbete

jE!^at!raft, ©tanbfiaitigfeit unb aufopfernbe .g)ingebung au|ergett)öf)nüc^ bienftbar

fein ju fönnen. @ct)on mit 19 S^a'^ren befleibete er an ber ^fngenieurafabemie

3u Sßien, in toetdier er feine 2lu§bilbung erhalten ^atte, bie ©teEc eine§ ße^^rerS

ber ^atf)ematif. 93alb gelang e§ it)m aud) burd^ unermüblidjen, fetbfttl^ätigen fjlei^

unb fd^affenben ©inn fein geograi}!^ifc£)e§ SBiffen ju ertoeitern, fict) für bie bamal§
noci) menig gepflegte Sanbelaufnaf)me geeignet ju mad)en. 51 tourbenun 1757 bor=

crft für ba§ g^^'^nen öon Ärieg§farten, 2ager= unb ©ituationSpIänen k. öcrwenbet

unb öeranta^ten feine l^iebei betoiefene ©efc^irftid^feit unb SBertä^tic^feit im
^. 1758 beffen Slufna^me al§ Sieutenant unb ®efftneur in ben neu organifirten

©eneralftab, in toetd^em er 1759 jum .g)auptmann öorrüdEte. ^lad) bem fieben=

jätirigcn Äriege, ben 9i. l^öd^ft ma^rfd^einlid^ mitgemad§t tiaben bütfte, beforgte

unb überwad^te er bi§ äu ben iürfenfviegen bie militärifd£)en 'DJtappirungi^

arbeiten obtt)ed§felnb in ^ö{)mcn, ^ä^ren, ©(^lefien, Oberöfterreic^, im ^nn=
öiertel, ©ali^ien, Ungarn, 9liebeiöfterrei(i), bann bie ®runbau§meffung in Ungarn,
©iebenbürgcn , Kroatien unb ©laöonien. SBä'^renb biefer müieöollen, burd^

fct)äpare Seiftungen berbienftöollen jl^tigfeit, bei meld^er namentlich ber biSl^er

ni(f)t beadf)teten 2)arfteEung be§ SierrainS eine öortoiegenbe 5lufmerffamfeit äu=

getüenbet tourbe, aöancirte er öom Hauptmann bi§ jum Cberften. ^m ^. 1788
ert)ielt er bie Berufung al§ ®eneralftab§(^ef jum 5lrmeecorp§ in Kroatien, ^n biefer

©teEung leitete er öon 1788— 1790 folöot bie allgemeinen Operationen afg

audE) bie ^Belagerungen öon S)ubi^a, 33erbir unb Seigrab unb tourbe im ^a1)xt

1789 äum ©eneralmajor beförbert. ^Jcoc^ im ^. 1790 übernahm 9^. ba§

SSicecommanbo ju ^te| unb bie gü'^rung ber ©eneralftabSbienfte beim Dbfer=

öation§corp§ unter Saubon. 9i. , meld^er tiJä^renb ber legten ^ai)x^ unb unter

atten SBerl^ältniffen eine pd^ft Ujirtung^öoHe @influf[na'§me auf alle Sruppen^

teiftungcn unb auc§ auf bie untergeorbneten ®eneralftab§oificiere ausgeübt, trot

bei ber Slebuction be§ @eneralftabc§ im SBinter 1790—1791 an beffen ©pi^e.

3fm ^. 1792 befanb er fid£) bei ber Slrmee am 3fi^ein unb al§ ber ©tonb beg

dorpä (Snbe ^Jlpril 1793 ben Ärieggfd^auplä^en entfprec^enb in brei 2lbt{)ei=

lungen gefonbert töurbe, er^^iett er unter SSelaffung at§ mirflid^er g^ey be§ gorpä
bie ©intl^eitung bei ber 3ltmee am Dberrt)ein. ©eine S^ätigfeit bafetbft

lennäeic^neten Umfid^t unb möglidfift gute 5ßertt)ertt)ung ber if)m ju ®ebote

geftanbenen 9Jlittel; befonbere 3lnerfennung erwarb i'^m bie nad^ feinem *4ilane

unb unter feiner perfönlid^en 9Intt)eilna^me burd^gefü^rte ©rftürmung ber

2öei|enbutgcr Sinien am 31. Octbr. 1793. ^m ^^thxuax 1794 mürbe er jum
9teid^§generalquartiermeifter ernannt, öon toeld^em ^^often er jebod^ norf) in bem=
fetben 3fa^T-"e leiner gcfd^toäd^ten ®efunbf)eit wegen entt)oben werben mu^te;
bagegen mürbe i'^m aber im 35ertrauen auf feine Eingebung unb geiftige Äraft

ba§ @ouöernement öon ^Jlainj übertragen. Unb 9i. ^at aud£) burd^ bie 2;|at

30*
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bic in il^n gefegten ©vtoavtungcn Betoäl^rt. S)ctin oBgleid^ ^3lainj p Betben

©citcn be§ 9if)etn§ bom fjetnbe etngefd^loffen lootben toar, tou^te er ft(^ bo(^

bie 5.>etbtnbung mit bet Slrmee im i^elbe ftei ju Ratten , mit ber Sefa^ung bcr

f5feftung atte Slngtiffe a&autoeifen, ben ®eift ber Xxüppt [tct§ fampjeSmut^ig 3U

erl^alten unb in biejerSagc jo lange au^äul^arren, bi§ am 13. Dctbr. 1795 ber

grfa^ [tott^atte, tooraui er unberäügti(| jur SJerfotgung beS ®egner§ fd^ritt.

5ür fein mit Aufgebot aCer i?räfte mel^r aU ein ^af)x anbauernbc§ geff^alten

bieje^ bebeutenben 3öaffenpla^e§ lourbe 91. burc^ 33crlei]§ung be§ 9titterfteuäe§

be§ 55lilitär-^aria=^l^ereften=C)rben§, Srnennung jum gfetbmarjd^attlieutenant unb

2öeiterfül§rung beg SommanboS ju ^ain^ geeiert. 9tun betoirfte 91. , injotoeit

e§ i'^m bie Umftänbe geftatteten, bic Steigerung ber S5ertf)eibigung§jä^igfcit bei

genannten Operation§ftü^punfte§ unb rütfte 1796 jogar mit einem 2;^eile ber

@arnijon in§ freie f^fetb. .g)iebei ]§at er ft(^ gelegentUd^ bei ©efed^tei bei 9Biei=

baben unb f^f^ö^^'^eiin am 9. ©eptbr. , toobei 30 @ej(^ü^c in feine (Setoalt

famen, bann bei 2)ie3 am 16. ©eptbr. neuerliche Söerbienfte erteorben unb jur

(Srjwingung bei öa^nübergangei bei ßimburg üiel beigetragen. Qu weiterer be=

fonberer 2;t)ätig!cit ergab fic^ für 9h jebod) fein 3lnlaB me|r; jd^on im ^. 1798
mu^te er Iranf^eitit)alber in ben gän^lid^en Sftu'^eftanb treten. Sft nun aud^

feine langjäl^rige SBir!famfeit ati ©eneralftabiofflcier unb ©eneralftabid^ef

einfttoeilen nur jum geringen 31^eitc aufgeüärt, fo fte'^t bod^ feft, ba| er ieber=

seit mit au^erorbentlid^er ©elbfttofigfeit unb muftergittiger ^flid^ttreue fein

3Qßiffen unb können bem 2Bo!§te bei 3}ateilanbei toibmete.

äöuräbad^, 35iogr. Sej. b. Äaifert^. Oefterreic^, 20. 2^. SBien 1869. —
^irtenfetb, S)er 9JliIit.=9Jlaria--2;^erefien=Drben ic, 2öien 1857. — ©aöÜöf^,
Xagcbud^ gcfetieiter -Reiben ic, günffird^en 1837. — Slngeti, ^ur @efd^. b.

f. f. OJeneralftabei, 2ßien 1876. (&(^.

Sleubaucr: ©ruft griebrid^ 91., geb. am 31. 3futi 1705 in 9}lagbe=

bürg, t am 15. Wäx^ 1748, bejog, öorgebitbet auf bem (St)mnafium feiner

5Baterftabt unb bem Sfoad^imif^al'fd^en ®t)mnaftum in 5ßerlin, bie Uniöerfität ^atte,

too er unter 3Jot)ann ^einrii^ unb Sl^riftian Sßenebict 9Jlid^aeüi, unb Sfena,

too er unter Subbeui ftubirte. 9tad^ ^atte 3urüdfge!el§rt, l^ielt er, 1729 9Jlagifter,

1730 Stbiunct ber ^l^ilofop^ifd^en ^acultät, I)iftorifd£)e unb ^l^itologifd^e S5or=

lefungen. S)urd^ ^. ^. iSiamha^'^ 35ermittetung tourbe er 1732 ati orbentüd^er

^rofeffor ber gried^ifd^en unb orientatifd^en ©prad^en unb au^erorbenttid^er 5pro=

feffor ber 3lnticjuitäten nad^ @ie^en berufen. 9iad^ 9iambad^'i %oh toaxh er

1736 au^eroxbentlid^er unb 1743 orbentlid^er ^rofeffor ber Z'i^eolo^it , auä) ber

furfürftli(^en ©tipenbiaten ©p^orui unb 5Definitor (qui definire debet, an Can-

didatus aliquis dignus sit, qui ad ministerium admittatur). @r ^at nad^ 9ftam=

ba^'i Job mit ^. ^i). ^refeniui (f. 21. S). 33. VII, 353) bai „^effifd^e §eb=

Opfer t^eologifd^er unb p^ilologifdtier 2lnmetfungen", fotoie mit feiner „9lad^rid^t

öon ben je^tlebenben eOangelif^=tut^erifc^en unb reformirten Z\)toioqm in unb

um ^eutfd^tanb" (2 2:^te.', Süttij^au 1743 u. 46), 9]bfer'i ßejifon je^ttebenber

@otteigeIet)rten fortgefe^t, üerfd^iebene Schriften 9lambad^'i mit Sorreben l§er»

auigegeben, ben Christianus Melodius, b. i. 9lbam Sernb (f. 21. S). 35. II,

411) befämpft unb bem 2öertf)eimifd^en Öibetüberfe^er feine 3^rrt^ümcr per sin-

gulos fidel christianae articulos na(^gett)icfen.

SJerftreute 9tad^rtd§ten über i^n in ben SBeimavifd^en Actis historico-

ecclesiasticis. — ©trieber , .^effift^e ©elel^rtengefd^id^tc X, 28—45. .^ier

fowie in 9lotermunb'i ^ortfe^ung au ^öd^er'i ®ete|rten=ßejiIon , §8b. V,

(&. 525 unb bei ^. Soering, S)ie gelehrten S^eotogen ©eutfd^lanbi, III, 39
aud^ bai SJerjeid^nife feiner ©d^riften. @. ^^'anf.
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9lcubQUcr: S^anä S^tiftop'^ ^. , täWid^ anä^ ß^tiftian in ben

SejiciS genannt, 6e|a^ ein ©enie öon ®otte8 ©naben, aber ol^ne i^Ui^, Sixitit

unb georbneten Sebenätüanbel. ©(^abe bafe toir feine 3Jlemoiren öon il^m 6e=

fi^en, fie toürben ben interef|ante|ten 9loman Bilben, ]o abex fennen toir nur

ftüdtoeije jeinen SeÖengtcanbel, ber bejonberS öon ©erbet niebergejc^rieben ift.

©in S5öl)mc öon ©eburt unb au§ nieberem ©tanbe entfprojfen (c. 1760), geno§

er bei einem ©d^uhector eine gute toi|fenj(^a|tli(^e SSilbung
,

|o bafe i^m nod^

in ypäterer 3eit bie Iateinif(i)e <Bpxaä)t geläupg toar, aud^ mu^ er bort |ct)on

^u[i!ftubien gemacht l^aben, benn mx treffen it)n bann in ^rag, fpäter in

235ien, tt)o er bereits alä 6omt)onift auftritt. 2lbt Sßogler, ber nic^t fo leidet

äu bejriebigen toar, 'i)'öxte einige feiner 2öer!e unb fonnte i!§nen nic^t feine 33e»

tDunberung öerfagen. ^^itS^noffen erää^len, ba^ fie it)n oft in |)au§fluren unb

Stabagien componirenb gefunben t)aben unb in legieren meift in angetrunfenem

3uftanbe. 1785 erfd^ienen ju ©peier brei 35iolinquartette, 1788 in ^ürid^ eine

Jpt)mne auf bie 9latur, für S^or unb Ord^efter, ebenbort eine Operette „f^er«

nanbo unb 2)arifo" unb 24 ©efänge „33et)m Älaöiere" ; 1789 führte er ju

^eitbronn „ßoburgg ©ieg über bie Jurten, in einem matenben Soncert" mit

öietem 5ßeifaE auf, 1790 bie Srauermufif auf ben Job ^aifer Sofep^§ IL au

ßoblenä unb ©peier, bie ebenfalls öon ben 3eitgenoffen fe|r gerütimt roirb. ^n
bemfelben ^a^xt trat er als ßapeEmeifter in bie S)ienfte be§ pfürften öon aBeil»

bürg unb als bie ßapeüe burd^ ben franjöfifdtien ÜieöotutionSfrieg aufgelöft

mürbe, ging er nad^ 3Jtinben in Söeftfaten; aud) beim dürften öon ^^ürftcnberg

mar er eine jeitlang ßapeEmeifter, 5^adE) mannigfad^en i^rrfal^rten tam er enblid^

nad^ S3üdEeburg unb führte unter bem ^ßrotectorate beS dürften feine 6om=
pofitionen auf; ba aber ^o!§ann ß^riftop^ i^tiebrid^ S3ad), ber neunte ©cl^n ©e=

baftian S3adf)'S, ßapettmeifter bort mar, fo entftanben ämifd£)en i^nen arge Steibereien,

meil fid^ 33ad^ in feiner ©tettung gefä^rbet fa!§ unb 9t. in nid£)t attju jartet

äBeife 33ac£) feine Ueberlegen^eit äeißte. S3ietteidt)t infolge ber Äränfungen ftarb

SadE) balb barauf unb 5t. rücEte in beffen ©teüung ein. Sänge foEte er iebod)

fid^ berfelben nid^t erfreuen, benn ]d)on nad) 9 5!Jionaten fotgte er 33ac^ nad^,

nad^bem er fid£) nodt) furj öor^er mit einer 33üdEeburgerin oerl^eiratl^et l^atte.

©ein JobeStag ift ber 11. Octbr. 1795.' — ©erber fü^^rt in feinem öesifon

.32 gebrudCte Sßerfe auS aüen ^ääinn ber ^ufif on, bodt) maren i^m fd^on

bamalS, um 1810, nur einige toenige felbft ju ©efidt)t gefommen. (5r urtl^eilt

über biefetben : ©enie
,

^euer unb ßrfinbungSfraf t tann man feinen SGßerfen

ni(i)t abfpred^en. Söenn aber be'^auptet mirb, in feinen ©infonien foÜe feine

größte ©tärfe liegen, fo möd£)ten bicjenigen biefem Urt^eite fc^toerlid^ bci=

ftimmen, beren £)f)r unb ^n^ burdf) bie ^at)bn'fd§en erl^abenen 5HeifterftüdEe

biefer 3lrt genä'firt finb , inbem 9ieubauer'§ ©infonien gegen bie ^at)bn^fd^en

me'^r im 3)iöertiffementStone unb met)r beS „Joli als beS Beau" gearbeitet ju

fein fd£)einen. darauf geftel)t ©erber ein, ba^ er nur einige menige feiner

©infonien fennt unb bie übrigen Söerte il)m gan^ unbefannt finb. ^eute

finb feine Söerle fo feiten, ba^ man beren Sßefanntft^aft nur einem gtüdtlid^en

Zufalle 3U banfen l)ätte. 91 ob. Sitner.

9^CUboucr: Ss^aa 9t., geb. 1726 ju ^Bamberg, feit 1745 bem 3^efuiten=

orben angef)örig, let)rte in ^Bamberg unb SBüraburg juerft bie ^umoniora, fobann

ip^ilofopI)ie unb Jl^eologie, le^lid^ in |)eibelberg bie ox*ientalifct)en ©prac^en.

^Jladt) 2lufl)ebung beSOrbenS mürbe er^^farrer in DeEingen, als toeldtier et 1795

ftarb. (Jr mar einer ber 9!Jlitarbeiter an ber Theologia Wirceburgensis (f. s, v.

^ol^clau, 33b. XIII, ©. 12), unb öeröffentli(i)te nebftbem ein „Systema recentius

philosophiae eclecticae" (1763; 5ol.).

Sßgl. Sadfer, Ecrivains, Tom. V, Söetnct.
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S'lcuÖaucr: 3i0^inn @i-n[t DL, Slr^t, im ^. 1742 in ©ie^en aeöorett,

t)atte fid^ anfangt bem ©tubium ber Sprachen, ber ^Jlaf^ematil unb bct S^iä)tn=

fünft geraibmet, erft fpäter teanbte et fid§ bem ber ^Rebicin ju unb jwar 6e=

fd^äftigte er fid^ in ©trapurg unter 2ol6ftein'§ Seitung tiorjugStoeife mit ber

3tnatomie. ^m ^. 1767 feierte er öon bort na(^ jeiner Sßaterftabt jurüdE unb

erlangte l^ier nad^ SSerf^eibigung feiner 3luffe!^en erregenben 2fnauguralbiffer=

tation „De tunicis vaginalibus testis et funiculi spermatici" (mit 4 üortrefftid^

au§gefiif)rten Slbbilbungcn) bie 5S)octorwiirbe. — 3lui 33albinger'§ 53erantaffung

mürbe 51. im ^. 1769 nad£) ^ena jur Stettti ertretung be§ erfranften ^roy.

ßattfd^mibt berufen unb nac| bem im ^erbfte b. ^. erfolgten 2;obe beffelbcn

äum Prof. ord. ber Anatomie ernannt. — 2Bieberl)olte Sungenblutungcn öer=

l^inberten 5^., Oor Dftern 1770 in^icna einzutreffen unb erneuerte berartige 3"=

fälle, meldte auf ein fd§toere§ Sungenleiben l^intoiefen , mad^ten c§ ^. erft im

3f. 1772 möglid§, feine Se'^rftette anzutreten. Seiber jeigte fid^ bie .^offnung,

ba8 ßeben biefe§ auägezeid^neten 9Jlanne§ nodl) längere S^it 3U erliatten, trüge=

rifdl): er erlag am 29. ^fanuar 1777. — 5lbgefe^en öon feiner erfofg=

reid^en Xf)ätigfeit al§ afabemifd^er Se^rer ^at fid^ 51. burd| feine jroar fpar=

fomen unb fleinen, aber auägezeid^neten 3lrbeiten einen bauernben Flamen in ber

©efd^id^te ber Slnatomie gefdljafft. Slufeer ber oben genannten S)iffertation ^at

er „Observatio anat.-chir. de epiploo-oscheocele", 1770
;

„Descriptio ana-

tomica nervorum cardiacorum. Sect. I. De nervo intercostali cervicali'',

1772 (.^auptfd^rift) ;
„Descript. anat. arteriae innominatae et thyreoideae

imae", 1772; „Observ. anatom. rarior de triplici nympharum ordine", 1774
unb „Descriptio anatom. rarissimi peritonaei conceptaculi tenuia intestina a

reliquis abdominis visceribus reclusa tenentis", 1776, fämmtlid^e biefer ©d^riften

mit .i?u:|)ferfti(i)en öerfel)en, öeröffentlid^t
;

gefommelt finb biefelben 1786 in

^ranffurt a. 5Jl. crfd^ienen.

Ueber fein ßeben unb feine ©d^riften ögl. 33albinger, ^Jtagajin für ^ler^te,

1777, ©türf 8. 723. — 5JleufeI, Sejifon ber bi§ 1800 berftorbenen beutfd^en

©d^riftfteHer, X, 63. — ©ünf^er, ßeben§f£izäen ber ^rofefforen ber Umberfitöt

3^ena feit 1558—1858 (gfeftf(|nft), ^na 1858. 129.

31. ^:>ix\ä).

9lcubC(!: 58aleriu§ Söiljielm 91. , fönigl. ^ofrat^ unb Ärei§p^^ficu§

in ©teinau a. £). , mar ber einjige ©o'^n be§ §ofapot^efer§ Söil^elm tj^iebrid^

91. zu 3lrnftabt im gürftent^um ©d§marzburg=©onber8'§aufen unb am 21. ;3an.

1765 geboren. 9Jltt einer grünbtid^en claffifd^en SSilbung au§geftattet , bie er

fid^ auf bem St)ceum feiner SBaterftabt ertoorben, fam er 1783 in 'üdi .^au§

mo^l^abenber finberlofer Söermanbter in Siegni^; "^ier befudl)te er no^ z^oei 3^a'§re

t>Q.% (SJt)mnafium
,

ging 1785 nad^ ®öttingen, um 9Jlebicin zu ftubiren, unb

1787 nad§ Sfena, mo er am 4. Octbr. 1788 auf @runb feiner 2)iffertation

:

„De lavatione frigida, magno sanitatis praesidio" lum Soctor ber 9)lebicin

promobirt würbe. 9lad^ furzem Slufenttialt in feiner 3]aterftabt lie^ er fid§ auf

ben Söunfd^ feiner 5}ermanbten in ßiegni^ al§ praftifd£)cr 2lrzt nieber, rourbe

it)nen aber fd^on 1793 burc^ feine SSeförberung zum ^l)t)licu8 beg ©teinauer

ÄreifeS, meld^er bie 35erlegung feineS äöo^nfi^e§ nad) ©teinau forberte, mieber

entführt, ^n ©teinau öoÖcnbete er fein bem 9Jlimfter ©rafcn bon -^ol^m ge=

mibmete§ ße"^rgebidl)t „5Die ©efunbbrunnen.
^
@in ©ebic^t in bier ©efdngen".

6§ erfd^ien mit bem Sßinbar'fd^en 9Jlotto: olqlotov /xsv vdcoQ, 1795 in Som=
miffton bei ^o^. gr. .fforn bem Pleiteren in 53re§lau auf ©ubfcriptton. S)er

evfte ©efang f)anbelt bon ber (Jntftel^ung ber Heilquellen, im ztt'eiten roerben bie

©efunbbrunnen S)eutjc^lanb§ aufgezählt unb in i^rer ^eittraft gemürbigt, ber

bvitte gibt Regeln beim ©ebrau^e ber Duetten unb ber bicrtc entl^ält Slaf^^
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fd^lägc 3ur ©tärfung unb ßrmtung bev ©efunb^ett. Sd^on bei feinem 2l6gange

öon bct ©(f)ule 1785 l^otte 91. ein größeres (Sebid^t „S)ie 3erftörung ber @rbc

naä) bem ®erid)t" mit einer toarmen Sßibmung an feinen „öere^tunggtoürbigen

fjteunb unb el^ematigen Seiltet" ©ubconrector i^xante in Slrnftabt at§ ^anu=
jcript für ^^reunbe brudfen lafjen unb 1792 „Öebid^te", 6rfte§ Sänbd^en, auf

©ubfcription herausgegeben, ^n f^oi^iw unb 3fnl§alt unbebeutenb
, finb beibe

über ben ÄreiS ber gi^eunbe unb ©ubfcribenten be8 2lutor§ ^inau§ ni(i)t bcfannt

geworben. 2lber aud^ ^leubedE'ä „(Sefunbbrunnen" blieben burd) ^toei ^fa^i^e unbc=

achtet, bi§ 51. 2Ö. ö. ©d^Iegel in ber Sf^naer 2lttgemeinen ßitteraturjeitung 1797
auf biefe in i^rer 5ht einzige Balneologie !§intt)ie§ unb i^r burd§ feine glänacnbe

9lecenfion berfetben bic gebül^renbe 3lnevfennung öerfd^affte. 51. fanb je^t einen

SSecleger. ©öfd^en in Seipjig öeranftaltete 1798 eine ^rad^touSgabe berfclben

in i^olio mit Tupfern unb 1809 eine ^toeite öerme^rte unb öerbefferte Sluägabe

in Quart. SBie SJirgil, beffen Georgica ^. al§ 35orlage für feine ©efunbbrunnen
benu^te, — il^nen ift ni(^t bto§ bie fjorm, ber .^ejameter, ben 9^. nidf)t ol^ne

@etoanbtl§eit l^anb^abt, fonbern aud^ bie 9Jlet^obe ber SSe'^anblung be§ ©to^e§
unb fo mancl)e ©injeln'^eit entlelint, — toar 9l nidl)t ein 9latur=, fonbern ein

ifunftbic^tcr, ber ben 9}^angel an poetifd§er ©d£)öpfung§fraft burd^ @ele!^rfamfeit

unb forgföttige 2lu8arbeitung erfe^en muB- 3" fold^em 5probuciren geprt biet

3eit unb ba biefe fpäter bem burd§ 2lmt unb 53eruf öoüouf in 3lnfprud§ genom=
menen Slrjte fel)lte, fo ift ba§ ©ebid^t, »eld^eS 91. einen 9tamen mad^te, aud^

ba§ einzige geblieben, roeld^ci er un§ l^iuterlaffen l§at. ©eine bid^terifd^e Jl^ätig^

feit ift mit bem ^di)xt 1795 abgef(^loffen. 9iad| biefer 3eit finb nur nod^

einige mebicinifcl)e 3luffä|e in ^ufelanb'§ Journal für praftifc^e ^eiltunbe öon
i^m erfc£)ienen, bie i'^n al§ ben!enben Str^t erfennen laffen. ^n 5lner!ennung

feiner SSerbienfte um bie öffentlidE)e ©efunb'^eitSpflege würbe il^m 1822 ber Q-^a=

ra!ter als ^ofratt) öerliel^en, boc^ nötl)igte il^n bie unauf^altfame Slbnal^me

feiner ©el)!raft, 1823 bie ©ntbinbung bon ben 5p]§t)ficatlgefdl)äften nad§3ufud§en.

ÜBei bem großen 93ranbe, Welcher 1834 binnen toenig ©tunben ©teinau in Slfd^c

legte, toutbe aud^ fein JpauS, ein großer S^eit feiner ^abe unb befonber§ aud^

feine bebeutenbe unb werf^botte Sibliot^ef ein 9laub ber ^laninten. Sfnfolge

biefeS Ungtüdfg 30g er ju feinem ©d)Wiegerfo'^ne , ^rei§p'§^ficu8 Dr. SRau, nad^

äöalbenburg, in beffen |)aufe er am 20. ©eptbr. 1850 geftorben ift.

^omä, ©d^tefifd^eg ©dl)riftftcIlerlesifon, ^eft 2, 1838.

©c£)immelpfennig.
^tühtf. Sluguft Söil^etm 91, praftifd^er 3lrat, $oet unb ^^ofop^.

(5r war geboren am 3. 9)tärä 1781 ju ©roienfal^a in ber ^roöinä ©ad^fen

unb »ibmete fid^ b€n mebicinifd^en ©tubien, piep auf ber Uniberfität Äiel,

toofelbft er 1809 pm Dr. med. et Chirurg, promobirte. hierauf lie^ er ftd^

als praftifdlier Slr^t in ^penrabe (©df)tegmig=^olftein) nieber; 1811 toarb erigier

?lmt§pf)t)ficu§ unb ift "^ier hi^i an fein 6nbe in biefer äßirffamfeit berblieben.

(5r ftarb am 22, ^fcinuar 1849. SSer'^cirat'^et toar er mit einer Sod^ter bc8

5P^itofop{)en, ^^J^rofeffor 9leinl)olb, einer @n!etin äöielanb'S. 35on 9i beranla^t,

toarb bei ber ©tabt 3lpenrabe 1818 ein Dftfeebab eingerid^tet, ba8 freilid^ nad^=

l^er wieber einging, bod§ in neuefter 3eit Wieber neu inä ßeben gerufen worben

ift. 6r f(^rieb in biefer SBeranlaffung : „lieber bie Sntfte'^ung, ©inrid^tung unb
öor^üglid^e SöirffamEeit be§ ©eebabeS ju ^^penrabe", 1819 unb „Seobad^tungen

über bie Söirfungen be§ ©eebabeS p ^Ipenrabe", 1822, „Ueber ba§ ßeud^ten

beä 9Jleere§ unb über beffen ®el)olt an eigenä mobificirten j£^ier= unb ^flanäen=

fioffen" in |)ufelanb'§ ^Journal b. pra!t. ^eilfunbe, 1824, „lieber fd^webenbe

fjftcdfen im ^uge nad^ eigenen 35eobad§tungen" , 1830, „S^x 3lbwenbung unb

Teilung ber morgenlänbifd^en 3Bred^rul§r", 1831 unb biete 9[Rittt)eilungen in
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Settfd^riften ,
namentlid^ in ^Pfaff'S 9Jlitt^eitungen auS bem Gebiete bei: ^e»

i,icin IC. — ©obann Iteierte et Slbtianbtungcn naturtt)tfl[enyd)aftlid^en ^^nl^altS:

„Collectanea meteorologica", ^open^ 1829, „Ueber bie gjiaterie unb ben Ut=

Jof^ in feinem öierfat^en c^emijd^en ©runböetl^ältni^ unb feiner fünifad^en @rfd^ei=

nung§iotm", 1830, toar Mitarbeiter an ^oggenborff'S ?lnnalen unb @(|umad^er'§

Slfironomijdien 9lad^ti($tcn. Slls S)i(^ter gab er l^erauS: „S)ania, ein atte=

gorijd^eg S)rama", 1806, „öebid^te", 1822 in 4 ^ßbc^n. 3ltS ^^ofop)^ fc^rieb

er: „2lIIgemeine S)arfteEung ber ©runböermögen ber menjd^üi^en ©eete", 1821.

5)iefc ©(^rift gibt jugteit^ 2lnbeutungen über bie allgemeinften SBejie'Eiungen

©otteS jur ®(^öptung. S)er Sßeriaffer bel^auptet: 3^ebe§ beutlid^e Seiou^tfein

müife ein SBiffen genannt toerben. Sßcil unfer ßJetoiffen un§ auf ein ^ö^ere§,

eine @ottt)eit tjintoeift, barum glauben »ir nid^t nur, toir ttiffen, ba^ ein

©Ott jei, toenn aud^ ba§ ©ein @otte§ in unjerm ^etou^tfeiit nidjt unmittelbar

gegeben, tt)ie aud^ bie Unfterbltd^feit ber ©cete, ©. 25. ^m 3uftanbe beä bernünf«

tigen SBiüenS ift e§ ber göttliche 2öille, toetc^er fidt) bem menfd^tidien äötllen

offenbart unb burdt) benfelben wirft, ©. 158. S)ie @igentl)ümlid^feit unfere§

eigenen 3Gßefen§ ift ber ©^jieget, in toeld^em toir bie @igentl§ümlid^!eit öon ©ottei

SCßefen faffen, fofern biefelbe für un§ erfennbar ift, er!ennen. — ^n bem ,g)atmfi=

fd^en S^efenftreit betl^eiligte er fid^ al§ ©egner mit ber ©dirift: „üieligion unb

©itttid^feit", 1818. @r überfe^te aud) au§ bem Sateinifd}m 1817 bie öon bem

aSifd^of Dr. ^Mnter beria|te Epistola encyclica jum 9leiormation§iubelfeft unb

au§ bem ©ngtifd^en Sorb @r§!ine§ SSrief an ben ©rafen öon Siöerpool, betr. bie

Slngelegen^eit ber ©rted^cn, 1822. ^od£) 1840 al§ guter fd^le§tt)ig='^olfteinifd^er

^Patriot fc^rieb er „'i^urse Setrad^tung ber 2lnftd£)t be§ 5paftor§ iparmä in ber

©prac^fad^e" unb in bemfelben ^al§r „2)er ^ame 2lpenrabe",

©. 2übfer=©d^röber unb 2llberti, ©d^riftfteClerlerifon, s. v.

ßarftcnS.

9leubcr: g'^ieberile Caroline 3t., eine ber l^erüorragenbften 5|Serfönlid£)=

leiten ber beutfd§en S^eotergefd^id^te
,

geb. am 9. 9Mrj 1697 ju Steic^enbad^

im 5Joigttanb, ftarb am 30. 9loöember 1760 in ßaubegaft bei 3)re§bcn. 2)ie

l^iftorifd^e ©rö^e ber ^, befielet barin, ba^ fie einen Söenbepunit in ber ©efd^id^te

beS üatertänbifd^en SLl^eaterS l^erbeifül^rt; ba§ bie S)id§t!unft mieber in enge a3e=

jieliung jur ©d^aufpielfunft tritt; il^re perfönlidfje ©rö^e in bem betoufeten ^3luf=

treten , mit bem fie tro^ geiribfc^aft unb Ungemacf) bie Äunftreformen anftrebt.

S)ie 3öl)igtcit, mit ber fie il)re Aufgabe burcfifül^rte, bie mdnnlid^e @ntfd^loffen=

"^eit, bie fie in i^ren kämpfen aUejeit betoieS , murmeln in ben Srlebniffen il^rer

3?ugenb. S^raurig, ob', licbeleer öerlebte fie il)re Äinbl^eit. ^f)t Später, ber

5lböDcat unb ©criditSinfbector 2)aniel SBeitenborn, mar ^rt Don Dlatur, ^rtet

gemad^t burd^ fd^mere§ förperlid^e§ ßeib, rol^ im Sene^men gegen 9Beib unb Äinb.

S)a§ erftere ftarb i'^m im 5lot)ember 1705 in 3*T'idfau, tool^in bie ^intilie 1702

übergefiebelt mar. ©o öerlor Caroline il§re 5Jlutter frü'^ unb ba§ ©erüd)t be=

fagte, bafe ber Söater an biefem 5Berluft nid^t fd^ulblo§ gemefen. ©ie fetbft tourbc

barbarifdl) bejubelt, ber Sßater fd^lug i'^r mit ber ^eitfd^e in§ ©efid^t, brol^te

i'^r mit Srfd^ic^en, belegte fie fortgefe^t mit ^tarnen toie 35eftie unb Sanaille,

foba^ fte 1702 au§ bem |)aufe flol§ unb nur burc^ SSermittlung eine§ 2)iafonen

in baffelbe äurüdEgebradt)t ttierben fonnte. S)a Söci^enborn an ber ©idl)t bar=

nieberlag, l)atte er fid^ einen ©d£)ufter8fo]§n, ben ©tubiofu§ ©ottfrieb Soxn, atä

3lmanuenfc§ angenommen unb biefem fein |)au§ öerfprod^en unb feine jEod^tcr

al§ ©ema'^ltn jugcfagt. Caroline liebte ben jungen Mann mit Seibenfd^aft unb

als er megen eineg ä^^'^ürfniffeg äioifd^en i^rem SBater unb feiner 5)lutter baS

Söei^enborn'fd^e |)au§ mciben mufete, entzog fie fid^ am 14. ?lpril 1712 mit

ii)m burd^ bie 5ludt)t ber bäterlid^en ©eloalt. äöei^enborn lie| bie ^^lüdlitigen
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öerfolgen unb am 19. 5Jlai tourbe baS ^aav in betn '5)0Tfe £)6cr=2lffalter ergriffen

unb nad) ^^irfau in ©enjatirfam gebracht, '^aä) fiebenmonatlid^er ^ait lam
Caroline, bie in betDeglid)en @ci)reiben an ben 'Siat^ i^xt Sage gefd)ilbert, mit
guten ©rünben il^re Sßertl^eibigung gefü'^rt , in§ öätertid^e |)au§ ' jurüd. 5l6er

no(^ einmal fottte fic^ baä (5(|aujpiet ber gluckt toieber^olen , ttenn and) mit

günftigerem 2lu§gang. Söieber entftanb atoijc^en i^x unb einem ©tubiofuS ein

|)eräen§öer^ältni§ unb bom S5ater he^aih mi^l^anbelt, fprang Carotine bur(^§

^enfter unb flol) mit ilircm ©eliebten Sfolionn 9leuber (geb. am 22. ^fanuax
1697 ju 9lcin§borf). ^oä) im felben Sfa^re (1717) fc^loffen fiel) bie Reiben ber

Äomöbiantenbanbe be§ 3fo|ann ©piegelberg in 2Bei^enfet§ an unb tourben am
5. ^ebruar 1718 in ber ^oi= unb S)omlird§e ju ©t. 33lafii in 33raunfc^tt)eig

e'§elid§ berbunben. SSon ber ©piegetberg'fc^en fam ba§ 6t)e)3aar 5ur .gaaf'fcöen,

fpäter ^aaf=<&offmann'f(^en 2:ruppe, mit ber eS u. a. bie ©täbte ßeipjig, 35raun=

fc^roeig, S)re§ben, ^annoöer, ^ranffurt a. 5R., -g)amburg, ^Breslau unb ^flürnberg

befucfite. 3ll§ bie ^Jrau bc§ ^rincipalS ^offmann geftorben trar, biefer felbft

aber bie ®efettf(^aft öerlaffen l)atte unb baburrf) bie 5Jlöglic^feit eintrat bai

fä(^fif(^e ^ribitegium ju ertoerben, gelang e§ 5teuber'S, unterm 7. Slpril 1727
ein 3tnterim§becret, am 8. Sluguft beffelben ^a^xt^ ein befinitiöe§ ^ritiilegium

aU fönigüci) polnifdie unb lurfürftlid^ =
fäd^fifd^e beutfc^e .g)oicomöbianten ju er=

'galten. S)ie ©efcttfdiait jä'^ltc bamalS u. a. griebr. Äol^l^arbt ju i^rem «Dlit=

gliebe , bem im folgenben ^al^re aud) ©ottfrieb ^tinxiä) .^0(f), f^abriduS, ba§

Sorenj'f(^e Sl^epaar u. a. fic§ äugefeHten. SBäl^renb ber Dftermeffe 1727 fpielte

bie 51euber'f(i)e @efeEf(i)a|t bereits in Seipäig unb in biefer 3eit beginnen il^ve

95ejiel§ungen ju ©ottfdieb, ber nun in ©emeinft^aft mit 91euber'g an§ Söerl ging,

bie bertoilberte beutfd^e 5ßül§ne ju reinigen unb ba§ regelrechte 5Drama nacf) bem
dufter ber gi^anäofen auf \t}X einäufül^ren. @§ gelang auc£) ben ^o'ipoeUn ^ol^.

Ulrid§ b. ßönig für bie ©ad^e ju gett)innen unb it)x, butci) biefen, in 'i)o^en

Greifen Slnerfennung unb 2lnfel)en ju berfd^affen. 2öar fo bie SSerbinbung mit

Äönig für bie ^. bon 35ort|eil, fo foHte fie fbäter baju beitragen, i^re fBdijn

abmärt§ ju fül^ren. S)enn at§ fid^ @ottfdE)eb mit il^m übermorTen l^atte,

blieb er iebenfaEä nid^t ol)ne ßinflufe auf bie ©treitigfeiten 3lüifd£)en bem
Principal Sfo'^ann f^erbinanb ^J^üller unb gieuber'§ um haS) fä(^fifrf)e ^ribi=

legium, toeld^eg 1733 burd^ ben lob f^^'iebrid) 5luguft I. erlofd^en toar unb nun
öon erfterem gemonnen mürbe. 2)ie ^fleuber'fd^e 3;rubpe , toetdie feit i^rem

33e[te:^en in granffurt a. S!R. , |)amburg, 33tan!enburg, 5Jterfeburg, ^annober,

3)re§ben, Nürnberg, SlugSburg, 3Bolfenbüttel , Sraunfd^meig (1732 crl^ielt bie

©efeltfd^aft ba§ ^ißräbicat l^od^fürftl. braunfdt)tDeigifd£)=lünebutgif(|e Jpofcomöbiantenj

unb 1729 unb 1730 aufgenommen attjälirlid^ in ßeipjig gefpielt i)atte, erfd^ien

nun feit i^uli 1734 bi§ October 1737 nid^t mel^r in le^terer ©tabt. Sie gab

mö'^renb biefer langen 3fit namentlid) in ©aljf^al, SübedE, Sraunfd^meig,

Hamburg, Äiel, f^ranffurt a. 3Jl. unb ©trapurg SorfteHungen. 5Jlit fo öieler

Äraft bie ^. audE) i^re Steformpläne tierfolgte, gelang el i^r bodf) nidE)t, überall

bamit burd£)3ubringen, fo 1735 in Hamburg, wo fie fid£) fdf)lie|lid^ aud^ nod^

burd§ eine boS'^aftc Slnfünbigung ber fofort bom ©enat berbotenen 3lbfci)ieb§borftel=

lung biele fjeinbe madt)te. S)er ©d^abcn ber i'^r fo ertoud^S , tourbe einiger»

ma^en beglidlien buri^ bie Unterftü^ung , toetd£)e ber .^erjog Äarl ^^riebrid^ tion

©d)legtoig=^olftein=(Sottorp ju Äiel i^r 1736 burdf) @rt|eilung eine§ ^ritiilegiumä

angebeit)en lie^. 1737 erf^ien bie Jrubbe toieber in ßeib^ig unb l^ier üottjog

ft(^ im October ber in ber 2l)eater= unb 8itteraturgcfd^idl)te genugfam angejogene

2lct ber Sßerbannung be§ |)an§tourft bon ber Sü'^ne in einem eigen§ baju tierfa^ten

©tüdE. S)ic 5^1. fanb in ßeip^ig ben alten SBeifatt unb bel^nte i^re Söorftellungtn

tro^ aEer SBerfud^e ^üüer'^ fie ju berbrängen, bi§ ju ben t5faften 1738 au§, mit
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einziger Untcrbted^ung eine§ 3lufentl^atteS in ^ubcttuiburg, too fie Dom 5. bi»

13. ^toöbr. 1737 SßotfteÜungen am ^ofe gab. S)te Hoffnungen, toeldic joöjot

bie 5fl. at§ aud§ ©ottfd^eb an bieje glaniöoÜen Sage knüpften, eriiillten fid) nidit,

bie 2öieberert§ei(ung beS 5]3räbicatg a(§ jäd)|ijd§e ^ofcomöbianten toar bie einaige

Srrungenf(i)ajt, toeld^e bie Zmppt an jene 33orftettungen an bem ^ofe erinnerte.

SBiä 1748 begegnen loit bann ber ^^teubet'jd^en (Sefettfc^aft, bei ber 1737 U^lig,

1738 ^e^britl eingetreten mar, aüjä'^rüc^ in ßeip^ig, au^erbem in .g>ambuvg,

Äiel, i5fi-'Cin£iurt a. M. unb Petersburg; in Hamburg jum legten 2Jlale 1740.

S/er Sinflufe ber Ofernfreunbe, bie fid§ burd) bie t)on @d)eibe besorgte Sinfü'^tung

ber Stt'ifdienactSmufif (1738) für ba§ @(^au|picl nid)t erroärmen liefen unb gegen

fie intriguirten , ber ©eft^mad an ertemporirten ©tücEen , bie ßoncurrenä S- Ä.

6cfenbetg§ (31. S). 35. V, 609) — aEeg wirfte äujammen, if)re Sage ju einer friti=

fc^en äu mad^en. Erbittert bur(^ ben 5Jli|eriotg i^rer guten 33eftrebungen, bon
©orgen gebrängt, öon Sc^ulben bebrüdt, fam i^r ber 9luf ber .ffaijerin 9lnna

an ben ^of äu ©t. Petersburg unb plö^licf) get)oben öom fro'^en 2lu8bli(f in

eine gute unb e^renöotte 3ulunit rächte fie fic^ an bem unbanfbaren Hamburg.

Sn einer Slbfc^iebSrebe , bie fie fclbft öerfa^t l^atte unb in ber e§ einleitenb

I)ei|t: „St^r f?freunbe l§abt (Sebulb, f)eut get)t§ bie g^einbe an", l^öt)nt fie rü(i=

fi(f)t§lo§ bie ^i^cunbe be« ^onälDurft unb fteHte auf , tt)a§ fie atS nöf^ig er=

ai^tete bie t^eatralifd^e ßunft ju begreifen. S)ie i^otge toar attgemeine @nt=

rüftung, bie unleugbare SBa'^rl^eit beffen, toa§ bie mutl^ige r^xan gefagt, mod^te

ftärfer gemirft t)aben, al§ ber rücCfid)t§lofe 2on mit bem fie e§ gefagt !§atte,

ber ©enat entzog if)t bie ßonceffion. S)a§ (SIÜcE, »elc^eS fie nun in 5tJetcr§burg

fuc^te , toar trügerifrf) , ber Job ber ^aiferin t)ernic£)tete il^re -Hoffnungen
;

ge=

fctiäbigt in if)rem Sefi| feierte jte Dftern 1741 nad^ Seip^ig ,^urücf. 3tt'ar

tourben if)r in ßeipjig auf gmpfe^lung bes ®ef)eimen ^af^eS ©rafen öon S^nar,

bie erbetenen f^^eitieiten betoittigt, aber toä'^renb i^rer 2lbtoefen!§eit -l^atten fid^

aud^ l^ier, unb ju i^ren Ungunften bie S^er'^ältniffe üeränbert, ©diönemann, ber

i^rer Jruppe angel)ört l^atte, war i'^r nid^t nac^ 5]ßeter§burg gefolgt, fonbern

l)atte in ßüneburg eine eigene ®efettfdl)aft errid^tet unb fid^ mit @ottfdl)eb in

Se^tel^ung gefegt. 2)er ^orberung ®ottfdC)eb'S, öie dl. folle einen SSerfud^ mit

ber öon i^m angeftrebten 2reue be§ SoftümS mad^en, fam bie 5^. nad^, aber in

einer Söeife, toeld£)e bie 3}eri§ö^nung ®ottfd§eb'§ jum ^^erfe l^atte unb erreid^te.

®ottf(^eb tourbe nun ber erhärte ^^einb ber früt)er öon i'^m befdl)ü^ten 5prin=

äipalin, unb biefe, toeit entfernt nadlijugeben, fügte i^m eine neue fdC)toere ^rän=
fung äu. Slm 18. September 1741 fü'örte fie ein fetbftöerfaBteS 23orfpiel auf:

„S)er aftertoftbarfte ©d^a^", in bem ©ottfd^eb felbft auf bie 33ü|ne gebrad^t tourbe.

S)ie feine ^^erfon betreffenbe Dtotij beS 2;^eateräettel§ lautet: „S)er Sabler, alg

bie 9la(i)t in einem ©ternentteibe mit gtebermauSfCügeln, l^at eine 58lenblaterne, unb
eine ©onne öon i5littergo(b um ben ^opf " . S)ie 5ßerfu(^e @ottjdC)eb'§, bie Sluffü'^rung

ju l)intertreiben, mißlangen, felbft eine 3Bieberl^olung am 4. Dctbr. fonntc er nid^t

öerl^inbern, ba ©raf 33rü^l einen 6abinet§befel^l erlaffen l)atte, „ber Siatl^ öon
fieipjig foE 'ba^ ©tüdE fernerhin ungeftört auffütiren laffen, o^ne fünftige iproteftiren

ober Sippeliren im ©eringften ju attenbiren". S)ie Stoüe be§ SlablerS tourbe öon
fJabriciuS gefpielt. 2;ro^bem bie 91. mit biefer ^BurleSfe bie ßad^er auf i^re ©eite

brad^te, ging e§boc^ öon fe^t ah rapibe mit if)r tjerab. Äo^lt)arbtftarb; 2öiberroärtig=

feiten öerfd£)iebcner Slrt traten an fie '^cran, bie 6innaf)mcn nahmen ab unb mübe
unb erbittert legte bie 91. 1743 baS ©cepter il)rer S^eaterlierrfd^aft nieber, um
fid) mit i^rem ''Manm nad) Dfd^a| jurüdauaiel^en. 2)ie Sßaffe beS ."po'^nS, bie fie

gegen ÖJottfdt)eb gefdEjtoungen, tourbe je^t gegen fie felbft öon gemeiner ^anb er=

'^üben; eg erfd^ien ein ^^amp^let niebrigfter 3lrt gegen fie unter bem SEitet „$robe

i

@ine§ ,g)elbengebid^t§
|
i^n ad^t Sudlern ]

äöel^'eg fünftig alle öierael^n Sage
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©efangioeife '^eraulgcgeöen toetbeit
|
foH, unb loetd^eS ben Sitel iHf^xü

\
ßebcn

unb 2;^aten
|
ber toeltberüc^tigten unb Beften Somöbiantin unferer 3eit, nel^mttd^

j

|ber<§od^=@bIenunb2:ugenbbegabteng=tauen
|
grauen

|
fjfricberica Satotma j

^ileu=

Betin
|
gebol^tne SöeiBenbornin,

|

^rincipalin ber Äönigl. ^ol^tn.=6^uriürftl.

©äd^fijd^en, imgleid^en ^od^türftt. Sraunfd^njeig=ßüneburg
|
nunmel^r aud^

| .g)0(^=

iürftl. ©d§Ie§tDtg = ^olftetnif(^en ^oT=Somöbtanten.
| 3luf i^r SSege^ren | unb

^äuiftgeä ^tadiiragen i^rer ^frcunbe
i

an ba§ Sid^t gefteüet
|
öon

1 5Jl. fjfriebrid^

©iegmunb 5Jle^er Zwickaviensis.
j
2)er @otte§ @eta^rtf)eit eifrigfi befli^enen.

3wicfau 1743."
I @in jtoeiter 2;i§eit biefer fcanbalöfen ©d^rift erfd^ien 1744, in

eben bem ^af^x, in tt»e(dt)em bie 91. eine neue 2:ruppe errid^tete, ber ^oä), ^e^=
brid^, 3lntufd^'§, ßorenaen'S, Söolffram, bie ßleefelb, S3rudE unb ©d^ubert angeiiörten

unb mit ber fie biä 1750 attjä^irltd^ in Seipjig, au^erbem aud^ in 2)regben,

äßarjcfiau unb i5fran!iurt a. 5Jl. fpielte. S)ie 3eit i:§rer aioeiten Sirection ift an
©tan^punÜen arm, an 2Bibertt)ärtig!etten umfo reidfier. ^u ben erfteren jä^tt öor=

ne'^mtic^ bie im Sfanuar 1748 in Seip^ig ftattgefunbene erfte Sluffü^rung beä

jungen ©ele^rten öor ßetfing, ben griebrife ^Jl. bamit auf ber Sül^ne einfüfirte

;

äu ben legieren bor attem ber ©treit mit ©d^önemann , ber i!^r ben ßeip^iger

aSoben ftreitig ju mad^en juckte, enbüd^ bie @rtt)eitung be§ ^otcomöbianten=
becretS an ^oä), toetd^e i^ren Untergang in ßeipjig befiegelte. ^m .g)erbft löfte

bie 91. il^rc (Sefettjd^aft jum ätoeiten 9Jiate auf. 2It§ 5ßrincipalin üerbrängt

öerjud^te 91. aU ©d^aujpieterin i§r .g>eil, fie erfc^ien 1753 at§ fotd^e in SQßien,

mi^flet aber unb mu^te 1754 ber Äaiferftabt ben ülücEen ttjenben. 2lud) ber

le^te SJerfud^, 1755 nocf) einmal mit einer {(einen 3;ruppe bie alte ®unft be§

©d^idffal§ au geminnen fd^lug fe^l, ber brittc f(^lefif(^e Ärieg mad^te 1756 allen

„Äomöbiantenfol^rten" ber SSielgcprüften ein @nbe. 2)er föniglid§e ßeibar^t

Dr. ßöber in 2)re§ben naf^m ba§ S^epaar 91. mitleibig in fein ^au§, unb im Sfebr.

1759 raubte ber %oh Carolinen ben ©atten, 176Ü bie Ärieg§furie ber SöitttDe

bie 5Dre§bener 3ufl^w*^t§ftätte. 58ei einem Sauer in ßaubegaft fanb fie bie le^te

Untertunft, '^ier aucl) traf fie am 30. 9loöember 1760 ber 2;ob. 3lm 1. S)ecember

würbe fie in ßeuben beerbigt, man mu^te i^ren ©arg über bie ,^ird^^of§mauer

fc^affen, meil ber (Seiftüd^e ber ^ombbiantin bie X^ürc nid^t öffnen ItcB! — 1776
tourbe il§r in ßaubegaft ein S)enfmal erric£)tet, ttJeld^eS fie al§ eine f^rau „öoH
männlid^en ®eifte§", alä bie „berü^mtcfte ©d^aufpielerin il^rer ^cit, Urheberin

be§ guten @efd§macE§ auf ber beutfd^en Sül^ne" mit 9ted|t beaeid^nete. 1852
liefen 3)regbener ^offd)aufpieler ba§ ©rab ber ©(^aufpielerin neu l^errid^ten unb
mit einem ©teine be^eidEinen; ebenfo mürbe an i^rem ©terbe^u§ eine ®ebenf=

tafel mit ber ^nfd^rift: „Jpier ftarb Caroline 9leuber am 30. 9loöember 1760",
angebrad^t unb ba§ ftarf öerfattene S)en!mal rcftaurirt. 3lm 17. ©eptember
mürben ©rabftein unb S)enfmal ent^üEt unb 92 ^di}xt nad§ il^rem 2obe ber

©egen über bem ®rabe 6arolinen§ gefprod^en. 3lud^ am 30. 9ioüember 1885
fanb eine tleine i^txtx am ©rabe ftatt. — S>ie Söerbienfte ber 9L finb öielfeitiger

5fiatur unb ber Söerfuc^ fie äu (Sunften i'^reS 9Jlanne§ 3U fd^mölern mufe an=

gefid^t§ ber Urt^eile i^rer 3eitgenoffen unb il^rer eigenen gelegenttirf)en 3leu^e=

tungen, aus benen tiefe @infi(|t in ba§ äöefen i^rer ^unft, feltene ©nergie

unb nie ermattenber 9Jlutl^ fpred£)en, al§ gefd^eitert betrad^tet toerben. @etoi^ mar
er ein tüd£)tiger ©e'^ülfc, ein guter ®efd^äft§mann, aber nur burd^ il)re Sinfid^t

unb fjä^igf eiten , bie bemühte SJortl^eile aum Opfer brad^ten, gelang bie Don
®ottfd^eb angebahnte 9leform ber SSül^ne, nur burd^ fie begann bie ©d^aufpiel=

fünft fid^ 3U öerebeln, fie fonnte btefe amar ni^t aum ^öd^ften leiten, aber

bod^ ben 9tad|folgern ben Soben ebenen unb ben 3Beg meifen. Unb fie t^at

nod(| mel^r, ma§ größer mar al8 e§ l^eut erfd^einen mag. ©ie betonte ba§ fitt=

lid^e Clement, fte forberte öon i^ren 9Jlitgliebern nid^t aöein, ba§ fie gute ©d^au=
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fpieler, Jonbern auc^ ba^ fie anftänbige 5Ren|d)en feien. S)ie lebigen Sd^au=

jpieletinnen motinten in il^rem ^au§, bie lebigen 93tänner a|en an il^tem 2;ifd§,

aui ber „33anbe" tourbe eine ganiilie , au§ ber 5ßi:incipalin bie road^enbe unb

forgenbe ^au§itau. Unb toie bie leitete auf ba§ Seben, fo fa'^ bie ^principalin

QU! bie nött)ige ©orgialt bei ^proben unb 3luf|üf)tungen. Sejfing rül§mt it)r

„öottfommene Äenntni^ il^ret ^unft" unb „männli(f)e ©inftd^ten" nad^. — ^Jle'^r

ben (Sammler auf fie bejüglid)er 5lftenftü(fe, at§ bcn feinen ©toff burc^geifttgen»

ben 33iograpt)cn t)at 5t. in ^. f5- ö. 9leben=@56ecE gefunben, beffen 1881 et=

fi^ienener „Beitrag jur beutfd)en 6ultur= unb Jl^catergefdjid^te" bon Saroline 9i.

unb it)ren S^itQenoffen bei oller gülle be§ 9JlateriaI§ tein lebenSbottes 55ilb ber

grau unb Äünftlerin , fein erfc^iJpfenbeS it)rer Sßebeutung für Stjeater unb

Öitteratur ju geben öermag. ^ofep'^ Äürfd^ncr.

""Jicubcr: Ulxid^ unb SSalentin 51., ättei 5Zürnberger SSud^bruder unb
^uc^^änbler be§ 16. 2fol§rI)unbert§, toeldie burdf) Ü^re umfangreid^e unb bo^
tm inefentlictien fid^ auf beftimmte ©ebietc ber Sitteratur befdaraufenbe Xt)ätig=

feit für biefe eine getoiffe SBebeutung gewonnen f)aben. 5Der betreffenbe 3^^*=

räum ber 5türnberger 33ud§brudEergefd^id^te {)at bi§ ic|t nodf) feine S5earbei=

tung gefunben unb fo ift benn au^ iiber bie beiben S)rudEer faft nid^tö befannt,

al§ ttiaS QUä il^ren ®rudfen ft(i) ergibt. UlridC) 5h, t 1571, nadf) einer lE)anb=

ic^riftlid^en ^lotij am 19. 3luguft, erfd^eint jum erften SJtal auf S)rucEen be^

3?af)re§ 1542, bod^ nid^t oEein, fonbern al§ ©enoffe be§ ^o^ann üom 33erg

(Montanus), ber au§ ©ent in S^lanbern getoefen fein foE. S3i§ jum %oh be§

le^teren (1563), bauerte biefe ©efd^äftSöerbinbung ununterbrod^en unb fie

würbe aud^ naä) bemfelben nod^ einige 3^at)re, toenigfteng bi§ 1565 einfd^lie^»

tid^ mit beffen @rben b^m. mit S)ietric^ OJerlad^ (®erla^, ®erli^, f. 21. S). 33. IX,

<B. 8) fortgefelt. S)a§ gemeinfame S)rucferäeic^en , baS bie S3erftärung ß^riftt

barftettt unb in berf(i)iebener @rö|e unb berfd^iebencr f^orm, balb als ^Jted^tedf,

balb frei§förmig, in erfterem i^aU mit reid^er Umral^mung au§gefül)rt ift, ging

bei ber Sluflöfung ber @efd£)äft§berbtnbung mit einem gro|en 3;^eil be§ SSerlagS

auf ®erlad^ über, ßb aud^ 5t e§ nodl) fortgeführt, ^at fid^ nid^t feftfteßen

(äffen. ^. üom SBerg unb Utric^ 5t. bejeid^nen fid^ öfter a(§ „auf bcm 5teucn

Sßau bei ber Äalfptten tool^nl^afft"
;

fpäter al§ 5t. attein mar, gibt er bie

„3tübengaffe" al§ feine ^Ibreffe an, fo menigften§ auf einem S)rucE be§ Sat)te§

1568. 3Cßo§ nun bie 2:t)ätigfeit ber 5teuber'fdC)en bjö). öom S3erg=5teuber^fd§en

'treffe anbelangt, fo gibt e§ tool einen Index librorum per Johannem Mon-
tanum et Vlricum Neuberum impressorum, s. 1. et a. erfdE)ienen , ben jebod^

35erfaffer nid^t au ®efid£)t befommen fonnte. SBenn e§ aber, tro^em baB man
burc^ bie attgemeine ^Bibliographie gerabe für jene :^tit faft ganj im ©tid^e

gelaffen toirb, möglid^ getocfen ift, gerabe 100 S)ruc£e au§ ber fraglid^en ^4^reffc

ju oeräeid^nen, fo ift tool ber ©df)lu| auf eine red^t umfangreiche Sl'^ätigfeit

berfelben erlaubt. Unter jenen S)rurfen finb jtDar SBerfc au§ oerfd^iebenen

2öiffenfd^aften, namentlid^ au§ 5Jtat!)ematif unb ©ternfunbe; ba§ öieHeidf)t

fdl)önfte Sr^eugniB biefer ^^^reffe, ^o\^. ©d^oner'S Opera mathematica (1551 u.

1562), gehört ^ierl^er. SSefonbere Srtoäl^nung oerbienen aud^ bie 53tufifbrudfe

il^ter treffe (ögl. k. @itner, Sibliograptiie ber 5Jtufif=©ammeltt}erfe be8 16.

unb 17. 3^a^r'§unbert§, im ^ntej: <B. 958
f. 50tontanui), barunter Bor aEem

@eorg f^orfter'S grofee Sieberfammlung (93b. VII, ©. 164), bereu 5 Steile öon

ber 2. Sluflagc beS erften 3:l)eile§ bon 1549 an (bie erfte Sluflage erfd^ien

1539 bei 5petreju§) bei i!§nen gebrudft finb unb bie für bie @efdE)id)te beg ßiebc§

nid^t minber toid^tigen 68 ßieber, bie s. a. (um 1550) bei i!§nen erfd^ienen

(bct SEitet fel^lt). 2lber jum toeitauS größten 3;§eil (ju ätoei S)ritttl)eilen) befielet
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her SBertag au§ ©c^tiften t^^eologijd^en i^n^altä unb jtoar fold^cr ber (utl^etifi^en

SHid^tung unb unter biefen toieberum ftetten bie SBerfe ber praüifd^en £l§eoiogie

unb bie eigentlidie ©tbauungSlitteratur ba§ größte ßonttngent. 2)ie Jfieologen,

öon toet(f)en am meiften 6ei SU. gebturft lootben tft, finb 3fo^. 2Jlattt)e[iu§,

.g)ier. SBetter unb 6efonber§ Söeit S)ietri(^, ber aUe^ tooS er öerfa^t ober öon
onbern l§erau§gegeben, einjc^lie^tid^ ber fietreffenben ©d^ritten ßut^er'i, bort

erfd^ctnen Iie§. — ^at jonad^ Ulrich 91. mit ^0^. bom SSerg bie tfieologifd^c

unb religiöfe Sitteratur bcjonberS bebor^ugt, fo i[t bagegen öon Sßalentin 5^.

bie 5ßotfglitteratur al§ fotd^e, jumat bie öoetijd^c, faft au§fc^lie^tid§ gepflegt

toorben. 5lur toentge unbebeutenbe 3)ru(ie bejjelBen liefen fid^ flnben, bie

nid^t ba^^in gcl^ören. dagegen finb in ®oebefe'§' ©runbrife jur @efd£)id§te ber

bcutfd^en S)id^tung, Sßb. I ber 1. Stuft, unb in Söetler'S Slnnaten ber ^ot^
tijd^en ^flationallitteratur, S3b. I unb II, an 150 S)rudEe aufgefü'^rt, bie 33al.

9ieuber'§ Flamen tragen, geiftlic^e unb toeltlid£)e «Sachen, ganje ©ammtungcn
unb — bie§ namentlidE) fläuftg — einjelne Sieber'^eftc^en. 5iinimt man baju,

toie mandt)e§ berartige wot ol§ne feinen Flamen ausgegangen fein mag, fo

toirb man fagen fönnen, ba^ biefe 5teuber'fd§e ^reffe ju benienigen gel^ört,

toeld^e in jener 3cit ö^i meiften für ba§ ßefebebürfni^ be§ 35olfe§ geforgt unb
bamit auf beffen geiftige SBitbung 6tnflu| genommen t)aben. 58al. 51., o!§ne

3toeifel jünger a(§ Ulrid§ (fein SSruber ober 33etter?) trat fpöter aU biefer at§

fetbftänbtger ^rudfer unb S8ucf)l^önbler auf, bod§ nid^t erft 1551; benn »ir
fennen fd§on au8 bem ^a^x 1549 einen unb au§ 1550 mel^rere S)rurfe, toetd^c

mit feinem Flamen gejeid^net finb. Sbenfo l^at er nid^t fd^on 1581 p brudfen

aufge'^brt, ötelme^r !ommt fein ^tame nod§ auf ©d^riften ber ^a^xt 1583 unb
1584 öor. 21I§ feine 2Bof)nung beaeid^net er feit 1579 baä „obere 2öe§r"

;
fein

S)rudEertDappen ift öon 5^agler, 5)lonogrammiften V, 5ir. 1-305 toiebergegeben

:

ein ©d^ilb mit einem au§ V unb N gebilbeten Sonogramm, über tt)el^ lc|=

terem biefc Suc^ftaben überbieS nod§ einzeln burd§ ein Äreuj getrennt ftel^en.

Um 1589 fommt ein S3ud)brudEer @eorg 91. in 9lürnberg öor, öietteid^t fein

©ot)n unb 9lad^folger im @efc§äfte.

S3gl. 3^. ^. ®. ernefti, S)ie äöol=eingerid§tete SSud^brudEerelj, 9iürn6erg

1721, aSIatt f2b—f3b. ©teiff.

S^CUbcrgtr: 2^eopl§iI ^., reformirter S^eologc, ein ©o^n be§ fur=

pfätaifd^cn §oförebiger§ unb nad^l^erigen 3fnfpector§ ju Sllje^, «ölartin 9leu=

berger'S, geboren in ^tna am 5. 2Jlai 1593, f am 9. S^anuar 1656 al§

©uperintenocnt in Gaffel, ftubirte feit 1610 unter S)abib 5pareu§ in ^eibelberg,

toarb 1614 5ßrebiger ju Nienburg bei .^eibelberg, 1620 .g)of|)rebiger in |)eibel«

berg, 1623 ^ofprebiger in ©üftroto bei bem reformirten ^ex^oQ Sfo^ann Stlbred^t.

2ll§ biefer fein Sanb an Söallenftein abtreten mu^te, priüatifirte 91. in ^Berlin,

bis er 1628 öom Sanbgrafen Söil^elm V. al§ .^ofprebiger nadf) j?affel berufen

mürbe. 31I§ fotc^er {)at er 1631 am ßeipjiger g^riebenScoIIotiuium tf)eiIgenommen,

bei toetd£)em bie fäd^fifd§=lutl^erifc^en unb l§effifd§=branbenburgifd§en reformirten

Xl^eologen für furje 3eit fi^ brüberlid^ na'^e traten. @r l^at eine 3fiei^e praf=

tifd^er ©rf)riften, toeld^e in giotermunb'S gortfe^ung au 3föd^er'§ @etel^rten=

lejifon ^b. V, ©. 533 öeraeic^net finb, berfaft. ©0 einen 3ungenaaum,
(^laubenSfpiegel, fjftud^fpiegel, ©etjfpiegel, SluSlegungen ber fonntägigen ®öan=
gelien, ©otiloquia öom götttidtien Seben eineä toa'^rcn ©Triften, ein in metireren

5tuftagen, jute^t 1686 erfd^ienene§ „9ieue§ Xroftbüd^tein für atte bebrängte

e^riften", ein fel^r oft, ^nU^t 1793 gcbrudfteS „9leue§ Setbudf)", enblid^ bret

„©ebenfprebigten", bie eine bei bem Sonöente ber eöangelifdien Äurfürften unb
©tönbe a" Seipaig am 25. 9Jlära 1631, bie anbere aum ©ebäd^tni^ ber 3er=
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ftöxung ber ©tabt «OlagbeBurg 3u .ß'ajjel am 1. 3tuguft 1631, bic bttttc äum
®ebäd)tni| be§ Siegä bei Seipätg am 7. ©eptcmber 1631 gel^alten.

g;. 2Ö. ©tiiebet, |)e|[i|d)c ®elei)itengejd)td^te X, 48—58.
®. f5franf.

9teubur: ©eovg 5pi)iUp:p 5lnton 3i, @ejd^i(^t§|^reiber, ftanb auctft

in bänijd^cn unb bann in jd^webifd^cn S)ienften, big er, nad^ 33eenbigung bc8

ftebenjährigen .Krieges, alg er in ©traljunb in ©arnijon lag, burd) Sermittc-

iung be§ ^dtiteebild^en ^ammerratt)§ b. 9{ei(^enba(^, bie militärift^e ßautba^n

Oerlicfe unb fic^ ben äBiffenfc^aften toibmete, Obtoo|l öieljeitig, ni(ä)t nur für

bie '»Dlalerei unb für bic S)id)tfun[t, fonbern audj litterarijdE) ungewö'^nlid^

begabt, entbel)rtc er bod), wie bie @rfat)rung bie§ aud) bei anberen reid) bon
ber 5tatur auSgeftatteten 5perfönlid)feiten let)rt, ber ©elbfibe^^errfd^ung unb be§

(5benma^e§, joba^ fein ßeben nid)t öon ben Erfolgen gefrönt tourbe, toddjt

fein jtalent ertoarten lie§. 6in fatirifd)e§ ©ebid^t, eine £)be an bie ©robl^eit,

in toelc^em Sfteid^enbac^ eine 3lnfpielung auf fid) erblidte, entzog i^m bie ®unft

biefeg 33ef(^ü^er§, meld)er il^n namentlid), im Sfntereffe feiner @emälbefamm=
(ung, mit fünftlerifd)en 3lufgaben befc^äftigt I)atte. (5r unterrid)tete nun in

©tralfunb in ber franjöfifd^en unb englifd)en ©prad^e, unb er'^ielt bann öon

bem l^eröorragenben pommerfd)en tg)iftorifer 585R. S)innie§ (f. 31. 2). 33. V, 242)

hie 5lnregung, eine ®efc§id^te ber SSetagerung 6tralfunb§ burd) Söattenftein ju

f^reiben, für toeld)e er itim eine 9tei!^e :^anbfd)riftlid)er unb gebrudter älterer

Quellen jugänglid^ mad)te. ?l. unter biefem günftigen ©influffe, toibmete fid)

jenem Unternet)men mit großem i^U\^ unb öeröffcntlid^te nodf) einigen Sfal^ren

„@efd^id)te ber unter be§ §cräog§ ö. f^rieblanb Gberbefet)! bon ber faiferlid^en

Slrmee unternommenen ^Belagerung ber ©tobt ©ttalfunb, nad) auf^entifc^cn

^Tlad^ric^ten befd)rieben unb mit Dielen Driginatbet)lagen betoö^rt. ©tralfunb,

g^rift. Sor. ©trud, 1772." S)iefelbe befc^reibt in ber 35orrebe (1—20) bie

Cueilen, crjäl^lt bann bie Säelagerung (1—178) in einem ftaren, für jene ^tit

gefdimadbollen ©til, mit SBejug auf jene Quetten, bon benen er (181—292)
64 Urfunben unb (1—31) ein Slogebuc^ über jene S^it öom 4. gcbruar bi§

24. Suli 1628, nad^ einer |)anbfdt)rift be§ ©tralfunber (Sei[tlid)en M. ©tefer,

mittl^eitt. ©iefcg bem ©tralfunber S'lat'^ in banfbarer 3lner!cnnung getoibmete

33udt) blieb bi§ auf bie neuefte 3ett, oudt) für SSartljolb'S unb 3o'&ei^'^ 9lrbeiten,

ba§ toefentlidfifte ^ülfSmittel unb erl)ielt erft bur(^ ^od (3fiügen = pommerfd^e

©efcfiid^tcn V, 131—362, 465—537) feine SBerid^tigung unb ©rgönäung. 33atb

nad^ bem @rfd£)einen beffelben erl)ielt er, burdt) gfü^fb^^at^e be§ 9tittmeiftcr8 b.

^ef)X, bie ©teEe eineg Sectorä hd ber Uniberfität (Sreifätoalb, mu^te aber biefe

©teEc toieber berlaffen, ba er über bie bamal§ gro^eö 5luffel)en mad^enbe

'^Promotion eineg ©d^ufter§ 5!Jtenabie burdt) ben 2lrdt)iater 2lnbr. SBeftp^al,

toeld^e bon ber gacultät fpäter annuÜirt tourbe, unb 1777 bie 9lu§fd^lie§ung

3öeftpf)al8 au§ ber gfacultät jur f^olge ^atte, eine fatirifd^e ©dirift berbffent'

lid)te. @r begab fid§ beg^alb nadt) ©tettin, too er balb naä) feiner 3ln-

fünft ftarb.

QueEen: 3ober, @efd^. ber Belagerung ©tralfunbS, 1828, p. IX. —
god, 9lüg.=^om. @efd|. VI, p. VII. ~ Söeigel, Ueber b. Slfab. ®rcif§to.,

1787, p. 63. — ©d^ilbener, 3lf. 3eitfd§r., II, 2, p. 8. ^^I.
Steuerung, eine tüdfitige Slr^tfamilie in bicr Generationen, bie bon einem

©ärtner S^oliann 31. in Stoftod abftammte. «ülid^ael 51., bafelbft geb. am
12. gtobember 1570, ftubirte in 9lo[tod, J!önig§berg unb .g)elmftäbt, too er

^agifter tourbe. 3ll§ Seibavjt be§ i)eräog§ ©igi§munb 3luguft bon 9Jiedtcn=

bürg promobirte er in 9toftod jum Dr. med. 1606 mit einer 5Difbutation über

ben ©forbut, er ftarb al« praftifd^er Slrat in 9loftod am 3. ^ära 1648 (a. ©t.).
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Sine SDarfteHung ber Ätanf^eit unb beS %ohe% -IperjogS ©igiSmunb Sluguft ift

üott it)m l^anbfrf)tiftlid^ üot'^anben. ©ein bttttet @ol§n, geb. am 8. October

(a. ©t.) 1609 äu gioftodE, miäjaei ^., ^romoöirte am 24. 3lt»nl 1632 in

©ttoPurg äum Dr. med. unb ftotb al§ ^raÜijc^et Stvät äu 9flofto(f am
28. 5}Mr5 1641; ioät)renb jein älceiter bebeutenberer ©o'^n ^Jaut 5^., geb. am
27. October 1605 au 9ioftodf, 1628 bajelbft aum «magifter promoöitt, nac^

gi-o^cn gieifen butcti ©uropa 1631 in ^ßabua Dr. med. touvbe, fid) 1632 in

gioftod, 1634 ober in ßübecf als praftijdjer Slr^t nieberlie^, tt)o er bann 1655
bis 1671 (5tobtti§t)iicu§ war; t am 24. mai 1671. ©eine ScEiriiten nennt

SSRoUex, Cimbr. litt., jum Eintritt be§ ©tabt)3^t)[icat§ ^atte er in SübedE „Idea

medici perfecti" l^erauSgegeben. ©ein ©ol^n mar S^ol^ann Slnton 5^1., geb.

ju ßübedC, Dr. med. 1674 in |)elmftöbt, nad) großen Steifen burd) ©uropa um
1680 pra!tif(^er Slrjt in ßübed. ®r mürbe am 14. 3lpril 1698 Seibarjt be§

jperaogg f^riebrid) ^ilt)elm üon 33ted(cnburg, crl)ielt fpäter ben Stitel ^ofratl)

unb [tarb ju ©t^merin 1733, 2tm 20. Februar mürbe er beigelegt, ©efjen

©o|n enblid): ^t^aul SBernl^arb 5t\, geb. 1680 3U ßüberf, 1703 Dr. med.

3U gioftod, mürbe 1708 ^)rafttfci^er Slrgt in 5pord)im, mo er al§ ©tabtp!^^[icu§

unb ©enator am 9. SIprit 1737 ftarb.

Stand, S)ie medlenb. Sterjte. — Ärel), ^^nbenfen an bie 9to[tod. @e=

leierten 5, 19. Äraufe.
S^icubctfer: iSo^ann 6t)riftian ©Dtt^olb %, ^itc^enl^iflorifer, geb. ben

10. 5l|3ril 1807 in ©otlia, too jein Sater al§ gclbmebel im l^eraoglidien

Seibregimente biente, mürbe jmar „^lOl^ann ©ottl^olb" getauft, aber öon feinen

Altern „ßf)ri[lian" gerufen unb bel^ielt biefen 9kmen aud) fpäter bei, mie er

benn auf ben Stitetn aEer feiner ©d^riften fi($ al§ „ßl^r. @ottl^oIb 51" bejeid^net

l^at. ©eine miffenfd)aitlid^e Sorbilbung ert)ielt er auf bcm '^eimifi^en (St)m=

naftum, meld§e8, bon x^. 2Ö. S)öring'8 funbiger ^anb geleitet unb mit einer

Slnjat)! tüd)tiger Selithäfte auSgeftattet, ^u jener ^nt eine§ mol^Iöerbienten

gtufe§ geno|. SOßä^renb eines jetinjä^rigen ©c^ulbefuc^eä erlebte er l)ier bie

britte i^ubelfeier be§ @^mnafiumg unb na!§m an berfelben tl)ätigen 3(ntl^eil, in«

bem ex al§ Unterfelectaner bei bem öffentlichen 9lebeactu§ am 21. ©ecember

1824 einen bon i§m berfa^ten l)ebräifd)en ^t)mnu§ bortrug. 3u Oftern 1826
bejog er bie Uniberfität Sfena, um fid) bort brei ^a^xt lang ber Sl^eotogie unb
jubem ber @efc^id)te unb ^äbagogif su mibmen. 5lm @nbe feiner ©tubienjeit

promobirte er als 3)octor ber $t)ilofopl)ie unb fiebelte bann nac^ Seipjig über,

mo er fid) al8 2)ocent an ber .g)0(^fd)ule nieberplaffen gebadjte. Söeil aber

biefer $lan an feinen befd)ränften 33ermögen§berl)ältniffen fd)eiterte, fo übernal)m

er nad^ SoUenbung einer miffenf(^aftlid)en Steife in ©übbeutfd)lanb unb bem
öftlid^en ^^ranfreid^ eine >!pofmeifterftette in ber f^amilie ber 9veidC)§gräfin ^effen=

ftein ju Gaffel unb befud^te in feinen 5Ilu^eftunben fleißig bie bortige Sibliotl^ef,

bereu ^anbf(^riftlid£)e auf bie üteformationS^eit bejüglid^e <Bä)ä^e il)n befonberS

feffelten. ^Raä) meTjijälirigem 5Dienfte feierte er nad^ ©ot^a jurüd, befdE)äftigte

fid) als 5Pribatgele^rtcr mit litterarifd^en 3lrbeiten unb beröffentli(^te aufer

^Beiträgen in ^. ©räfe'S „'Dteuer allgemeiner ©c^ul'^eitung", in ber 2)arm=

ftäbter „3lllgemeinen ^ird^en=" unb „SlUgemcinen ©d^ul=3eitung", fomic ju

^. @. 33retfd£)neiber'S „Corpus Reformatorum" u. f. m. mel^rere feiner unten

beraeid^neten fird^engefct)id^tlid£)en SBcrfe, Wogegen er ben ©ebanfen an eine

praftifdl)e geiftlidl)c Saufbaf)n boEftänbig aufgab, fo ba^ if)n fogar ein in ben

bierjiger 3fflt)ren an it)n ergangener 9tuf als ©uperintenbent nad^ 3lttenburg

nidf)t 3U berfelben äurüdjufütjren bermod^te, @rft im 9Zobember 1842 fanb er

eine feinen Steigungen entfbrect)enbe, aber farg befolbete SlnfteHung alS erfter

ße'^rer an ber Sürgerfdl)ule in &o\^a, 3U beten 9lcctor ein ^af)x borl^cr 9t. 5Jl.
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@(f)uläe (f. b. 3trt.) ernannt toorben toat. 3" ^niang 1843 mit bcm ^H'äbicatc

eines ßonrectotS" geet)rt, o'^nc bofe |ein geringer ©e'^alt baburd^ geftiegen toäre,

tDurbe er am 1. Slpril 1855 ^loeiter giector mit geringer SSejolbungäerl^ö^ung

unb im Cctober 1860 aU @d)utje'§ ^ad)folger 2)irector jämmttidier S3ürger=

fdeuten, ein Slmt, ba§ er bis ^u feinem am 11. ^uH 1866 erfolgten Xobe 6e=

fleibet l^at. @rft in biejer legten ^periobe feiner Sel^vermirffamteit erfreute er

fid^ einer ^inreid^enb auSgeftatteten unb forgenfreien ©teEung, ber er fidE) im

S)ienfte ber ©d^ule üott unb ganj Eingab, fo bo§ feine fdt)riftftetterifdE)e X^ätig=

feit oon ba an me^r in ben ^intergrunb trat. 5^ad^bem er bei ber Uebernal^me

be8 2)irectorate§ im Sluftrage be§ l^er^oglid^en 9Jlinifterium§ nod^ bie 5Jlufter=

fd^ute in f^ranlfurt a. 5Jl. befud^t liatte, um beren 6inrid§tung !ennen äu

lernen, fd^ritt er auf bem Söege ber öon feinem 3lmt8öorgänger bereits ange=

bahnten Sßerbefferungen rüflig fort, befeitigte ©ebred^en unb 5)längel im ©dtjul»

Organismus unb '^ob burd^ feine ^jäbagogifd^e @infict)t unb ©nergie baS ftäbtifd^e

©d)ultt)efen auf bie ^öl§e, bie eS unter einem tüd^tigen 9lad^fotger bis l)eute

bemat)rt ^at. ©ein eigener Unterrid£)t toar in l^ol^em @rabe flar unb anrcgcnb,

fo baf; er bei feinen ©d§ülern in gefegnetem 3lnbenfen fortlebt, ©eine litte»

rarifdf)e SL^ätigfeit barf nid£)t nur eine reidE)e, fonbern aud^ eine öerbienftöoÜe

genannt loerben unb befaßte fid^ jumeift mit ber ^irdliengefd^id^tc, befonberS

mit berjenigen ber 9teformationS3eit. 93on felbftänbigen SBerlen l^at er öer=

öffenttid^t: „^lügemeineS ßejüon ber SdcligionS^ unb (i)riftli(^en Äird^engefc^id^tc

für alle gonfcffionen" (4 Sbe., 1834—35; ©upplementbanb , 1837); „Ur=

lunben auS ber 9leformationSäeit" (1836, 212 Urlunben); „^Ulerfmürbige 5lcten=

ftücEe aus ber 3eit ber 9ieformation" (2 ^ht^,, 1838); „ße^rbud) ber §iftorifd^=

fritifd^en ©inleitung in baS 9leue Steftoment mit 33elegen auS ben Duetten=

fi^riften unb ßitaten auS ber älteren unb neuen Sitteratur" (1840); „^euc

Seiträge ^ur &t]ä)iä)tt ber gieformation, mit TE)iftorifd^=fritifd^en 5lnmer!ungcn"

(2 SBbe., 1841); „@efd§id^te ber beutfd^en ülcformation öon 1517—1532"

(1842); „S)ie c^riftlid^e ^ird^engefd£)idl)tc ber neueften 3^it bon Sdiffel, ober baS

neuefte ©d£)mäl§libeE auf Sutl^er unb bie protcftantif(|e Äird^e, miffenfdt)aftlid§

beleud^tet unb toiberlegt" (1843); „@efd§idt)te beS et»angelifd£)en ^proteftantiSmuS

in ®eutfcl)lanb für bcnJenbe unb prüfenbe S^riften" (2 X^eile, 1844—46,
tool^lf. StuSgabe, 1850); „S)ie §auptberfudE)e jur ^acipcation ber ebangelifd§=

t)roteftantif(|en Äird^c ^eutfd^lanbS üon ber Sleformation bis auf unfcre Sage"

(1846). x^nntx fe^te er 3Ö. 5!Jlünfd^er'S „ße^rbud^ ber d)rifttid^en S)ogmen=

gefd)i(^te" (3. 3lufl., 1832—34) in ber 2. |)älftc ber 2. Slbt^eilung (1838)

fort, bearbeitete bie 3. 9luflage öon S^r. Oefer^S „Söeltgefd^id^te für 2:ödt)ter»

fd^ulen unb jum 5priöatunterrid§t für baS toeiblid^e ©efd^le^t" (3 2;i§eile, 1848)

unb bie 3. 2luflagc öon beffelben „Äurjer ßeitfabcn ber äöeltgefd)idf|te für

2;bc|terfd^ulen" (1850) unb gab ^erauS: (^att%) „9ta|eberger'S Vnbfd)rift=

lid^e @efd)id§te über Suf^er unb feine 3cit mit litterarifd§en, fritifd^en unb

l^iftorifd^en ^Inmerlungcn" (1850) unb „®eorg ©palatin'S l)iftorifd^er 5lad^la^

unb «riefe" (1. 33b.: ^riebrid^'S beS SQÖeifen Seben unb 3eitgefd^id^tc, 1851),

le|tereS Siöerl in ©emcinfd^aft mit ßubtoig ^prelter. kleben ben oben angefül^rten

Beiträgen in 3eitfd^riften lieferte er aud^ nod^ heitere in g. 2Ö. ßooff'S „5päba=

Qogifd^e ßiteratur»3eitung" , in bie „9leue Sfenaifd^e ßittcratur=3eitung" unb in

bie 1. 5luflage öon .^er^og'S „gieal=@nc^!lopäbic für proteftantifd^e 2;f)eotogie

unb ^xä)t", öon benen öerfd^iebene aud^ in bie 2. 3luflage übergegangen finb.

®aS öon i^m jufammengebrad^te reiche auf ®. ©palatin be^üglicle l^anbfdlirift»

lid^e Material |at 3fl. ber '^erjoglid^en S^ibliof^e! in (Sot^ le|ttDiltig öcrmad^t.

S)iefelbe betöol^rt eS als „^eubedEer'fd^e ©ammtung ©patatinifd^er iBriefe unb

©d^riften".
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2lufeet in ber ©ot^aifc^en Settung, ^r. 163 öom 14. SfuU 1866, i[t fein

5letrotog ^fieubedfet'g ex|d|icnen. (5ämmttt(i)e flfa(^<i"tf(^riiten jene» ^a^te§ tjahen

inmitten ber fviegerijd^cn ©reignifje feinen Xob überjefien. S5on tDifjenjc^ait=

Ii(f)en '•Jtac^fc^lageroevfen gebentt feiner nur ba§ „2;^eologifd§e Uniüerfat=8ejifon

aum ^anbgebrauc^e für @eiftlid)e unb gebilbete 9iid^tt^eotogen", 2. 35b., ©Iber-

felb 1874, S. 750 b— 751a. Selbft .^eväog^g 3leat=®ncQf(opäbie ^at e§ in

ber 2. Sluftage üerfäumt, i^rem öerbienten 5!Jlitarbeiter ein fleineö '^cntmai p
ftiften. — 2)ie obigen tebenSgefc^icfltlid^en ^acf)ri(^ten nad) ben 'OJlitt^eilungen

öon g^rl. @ttt) 'Dleuöerfer in SSertin unb metner i^fteunbe Dr. 65. ©(^neiber, Dr.

.g). ©eorgeS unb g^r. ^ennirfe in @ot^a. ©c^umann.
9'lcubörfcr: S^ofiann 91., ber bebeutenbfte unb berütimtefte ©d^veibmeiftcr,

ber (5d)öt)fer ber beutfd^en ©rfiönfdtireibefunft, berjenige, tDeld)er bie nioberne

beutfc^e ©dirifi aur ^öi^ften SSoüenbung auggebitbet unb jur allgemeinen 2ln=

nal)me gebrockt l|at, jum Unterfd)iebe öon feinem gleichnamigen ©ol^ne geroö^n»

lidf) ber 2leltere genannt, mürbe im ^atjxt 1497 ^u ^türnberg geboren,

©ein SJater, ©tep^n 31., mar ^ürfcfiner, atfo einem in 9türnbetg fe'^r ange=

fetjenen ©emerbe angel)örenb , mar überaus gef(i)ic£t unb t)atte roeite iReifen

gemacht. Seine (5c£)mefter ^Barbara mar an ben gele{)rten S3u(i)brucfer ^o^ann
^ßetrejuS öer{)eirat^et. S^o^ann 9i. f(f)eint einen guten ©c^ulunterridjt genoffen

ju {)aben. SBalb manbte er fid) mit befonberer Siebe ber (5cf)reitefunft unb
ber 5!Jlatf)ematif ju. 21I§ feinen Seigrer im 9le(i)nen unb ©direiben nennt er

Äafpar ©d^mibt, im @(^önfd)reiben auc^ ben ^anjcteifrf)reiber ^aulu§ S3if(^er,

in ber 3ltgebra ben Äompa^marf)er (Srl^arb 6^laub. S)ic @ct)reibeEunft

ftanb bamaU, obgleicf) bie 5Su(f)bru(ferfunft feit lange erfunben unb ju ^o^er

3lu§bitbung gelangt war, unb aucfc in ^flürnbcrg fleißig geübt mürbe, nodt) in

l^ot)em 5lnfe!^en. 3[Ran fc£)rieb bamal§ nod^ öieleg maö man l)eute brudEt unb
man legte grofee§ @emid)t barauf, ba| eö frf)ön gefc^rieben würbe. S)a^er

waren bie ©(^reibmeifter , bamalö ^obiften genannt, fel)r angefc'^ene ßeutc.

!R. war, an bie betreffenben ©tubien Sllbred^t Sürer'S, welcher bie lateinifcEien

unb beutfd)cn 53uc^ftaben burd) geometrijdic gonftructionen '^erfteUte, antnüpfenb

cifrigft unb mit beftem (Jrfolge beftrebt, ben überlieferten, beutfd)en S5ud)ftaben

eine möglidift fcl)öne unb äierlid^e ©eftalt p geben, bie i^nitiafen reid^ au§ju=

bilben, bie ©dtirift mit funftöotten 3ügfn ju öerfel^en ic. S^ ex^'öt)tem

©d)mudE wenbete er babei auct) nod^ ®olb unb anbere f^arben an. il. 1)at

e§ in biefer feiner ^unft burd^ flei|ige Uebung unb unabtäffigcä ^lad^benten

Weiter gebracht alg irgenb ^femanb öor it)m unb l)at ba§ ©cf)reiben in ber

St^at jum Stange einer ^unft im mobernen ©inne be§ äÖortS erhoben. @r
War ber bebeutenbfte unb einflu^reicf)fte 5Jlobift feiner 3eit- ^on Slutograpl^en

ift au^er ben Unterfdtirijten ju ben beiben 6cvüf)mten ©emälben 2)ürer'§ „2)ie

Slemperamente" — bie Driginatunterfd)riften befinben fid^ unter ben ©ärtncr»

fd^en Kopien biefer Silber im ©ermanifd^en ^Jiufeum ju Mrnberg, wäf)renb

bie Driginalgemälbe befannttidt) in ber ^45inafotl)eE ^u ^ülünd^en finb — nur ein

Srief ^leubörfer'S oom 7. i^uni 1556 an ^afpar 5lü^et im Nürnberger ©tabt=

ard^iö befannt. N. fjat aud) eine befonbere ^Uiei^obe jur leichteren (Erlernung

beS ßefen§ erfunben. 6r l^ielt eine ©cf)ule, in wetd)er er 3al)lreid§c ©d^üler im
©d^reiben unb 9led£)nen unterric£)tete. SSiele 3^al)re lang '^atte er täglich eine

Qrö|ere Slnjatil betfelben, wof)l bie auswärtigen, quc^ in ^oft. ©ulben '§ebt

befonberä t)ert)or, ba| i'^m aud^ „öieler öorne^mer ßeute .^inber, ja ©rafen unb
6belleute, untergeben unb anöertraut" worben finb. ©oppetmatjr nennt unter

ben ©d^ülcrn befonberä Sßeit unb ^^5l)ilipp, bie jüngften ©ö^ne beö Sitbfd^ni^erä

S3eit ©to|, weldt)e fpäter bei Äaifer ^ajimilian II. ju ^o'^en S^ren gelangten,

Stttgcin. beut^cbe SBiogtapfjie. XXin. 31
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bann ^ajpat SBrunnev, roeldier nad^ 3lug§6ui-g, Äaspar (5ci)leupner, bcr nad^

SBreälau, IHbom Sempt, ber waä) (Sger, Sfo^ann Söeber, bet noc^ Srfurt, (Simon

Stacob 0. Ji?oburg, bcr nad^ f^^antrurt a. ^., S^o'^onn ^ung, bet nad^ SübccE

ging u. 51. 2)urc^ feinen unmittelbaren Unterrid^t, burd^ jeine jal^lreid^en

©dtjüter, tt)elcf)e in alle 2Be(t gingen unb feine 2e^xe überatt ^in üerbreiteten,

foloie burc^ feine ßel^rbüd^er, toelc^e nad^gebrucCt unb öielfad^ nodfigebilbet

tourben, ift 'Ol. öon bem roeitge^enbften (Sinfluffe auf atte fpätern ©enerationen

geroorben. 6r gab nämlic^ ^^orfdjriften, junäcEift für feine Sd^üler juetft im

Sa'^re 1519 aU fteinei, in ^oljfd^nitt ausgeführte^ ^eft üon Pier ^o^ioblättern,

ein „^unbament", bann 1538 ein ftärfereg SSucf): „Sine gute Drbnung unb

fur^er Unterri(i)t k.", mit Perfd^iebenartigen SSorfd^riften , barunter fid^ aud^

fd^on mand^erlei Spielereien befinbcn , in Äupferftidf) l)erau§. ^m 3^. 1544
erfd^ien bann ein fteine§ Quartl^eft: „^Inroeifung wie man einen jeben .^iet

jum ©d^reiben ertoä^len, bereiten, tl^eiten, fd^neiben unb temperiren fott" unb

im ^a^xz 1549 erfd^icn ba§ au§ fieben ©efpräd^en befte{)enbe mit Slbbitbungen

ber ^eber unb Pielcn @dt)riftptoben Perfe^enc „©efpräd^büd^lein ätoeier Sd^üler

(<ötepf)an unb ^ofiann), wie einer ben anbern im äierlid)en ©dtjreiben unter=

toeift." 2e^tere§ ujar pnäd^ft nur für feine (&5^ne beftimmt, rourbe bann

aber auf ü)ieberf)oIte bringenbe Sitten feine§ (5dt)ttjager§ .3^ot)ann ^PetrejuS gc=

brudt. 5Iu(^ einige feiner ©d)üler, wie ^ol^ann kleiner in 3üi'id§, 3lnton

2öet)fe in ©trafeburg, ^tatl^an SBaffenberger in .^öln, 3lrnoIb ^5Her in SübedE

u. 31. gaben äf)nti(i)e SJorfd^riften !§erau§. ^Jiact) Oieubörfer'ä Srftnbung unb

mit feinen 9leimen Derfel^en ift aud^ eine gro^e, auS 6 S3tatt äufammengcfe^te

S)arfteÜung : „Slüegorie auf ben ^anbel", meldte 1585 ^afpar Srinner in

Slugöburg in .g)oIäfd§nitten Pon Soft 3lmman l^erau§gegeben ijat. (Sine neue

2luögabe Pon Dr. Rüttler erfd^ien 1878.) ^lud) fd^reibt Soppelma^r bem ^t.

eine große ct)rono(ogif(f)e Jafet in ber 'Olürnberger ©tabtbibliotl^et ju. @ä ift

biefeg eine 2;ifct)platte, auf roeld^er eine (S^ronologie beö alten ieftamentg bar=

geftellt ift. — ^n ben testen Sat)ren feinet 8eben§ befd^äitigte 'Ol. fid^ aud^

öiel mit ©eometrie unb fd^eint auf biefem ©ebiete befonber§ mit feinem gi-'^unbe,

bem (Botbfd^miebe Söen^el ^fin^^^fi^ gearbeitet ]ü ^ahm. (5§ giebt einen gtcid^=

zeitigen fteinen Äupferftid), welä)er beibe 'DJlänner äufammen an einem 3;ifd^e

ft^enb, mit fol(f)en ©tubien befdtjäftigt, barfteEt. S)a^ 51. bebeutenbe Äenntniffe

in biefer 2öiffenfct)aft befafe, beweifet n)oI)t bie S^atfac^e, bajg ber Sßud^brurfer

5petrejui bie pon i^m beftettte, Pon bem Slr^te 2Battf)er Otiff (Rivius) angefertigte

beutf(^e Ueberfe^ung unb ©rflärung beä 33itruD Por bem S)rudEe, — fie erfdljicn

1548 — bem 5t. ^ur 5Dur(^ft(f)t unb Gorrectur übergab. — f8on ganj befon=

berem ^ntereffe für un§ ift 5leubörfer'ö auf 2}erantaffung beS gelef)rten $otri»

cierg @eovg Ütotimer im October be§ 3ia^i;e§ 1547 innerhalb ad^t 2:agen „bei

bcr 5tad£)täeit" oeifafeteS 5)tanufcript: „5iact)rid^ten Pon 5lürnbergifdt)en Äünftlern

unb 3Berfteuten", melc^eg fürje 5}litt^eilungen über 79 ber bebeuteubften unb

3um Xi^di berülimten 'OJlitbürger Üteubörfer'S enthält. ®§ ift eine anfprud^§«

lofe, nid^t jum S)rudE beftimmte, nur au§ bem @ebäd§tni| niebergefd^riebene,

öielfac^ mangelhafte 5lrbeit, weldlje für uns aber Pon bem grö^eften 2Bertl)e ift,

toeil fie bie ältefte, in Pieler 33eäiel§ung einzige Quelle für bie Äunftgefd^id^te

9lürnberg§ in ber erften .!pälfte be§ fed^§3et)nten ^a^r^unbertS ift. 'Saä Dri=

ginat=5Ranufcript ift nid^t befannt unb fc^eint Perloren ^n ftin; Slbfd^riften

beffetben, xodä^t itboäj Pietfad^ Pon einanber abmeid^en, finb me'^rere befannt.

@ä ift, nac^bem fd^on ©anbrart unb 2)oppetmat)r, bann aud^ äöiÜ e§ für i^re

SBerfe benu^t f)atten, toieber'^olt, juerft mit reid^en, werf^Poüen ^Inmerfungen

öerfet)en, Pon 2t- -€>etter in beffen „Seiträgen pr ä'unft= unb Sitteraturgefd^id^te"

(^türnberg 1822), bann in einem befonberen fleinen Pon griebrid) ßampe
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(^flürnberg 1828) l^erau^gegebenen 58änbd^en, bann cbcnTottS unöoflftänbig bon

21. Stnbrejen in S3b. XII üon ^Jlaumann'ä Slvd^io für bie jeic^nenben Äünflc

unb äule^t unb am beften, mit tiielen fe^r tDevt^ooüen 5ßen(^tigungen, ^Inmer-

fungen unb ©jcutfen öon ßocfinet (SCßten 1875) l^erau§gegeben worben. 91.

war burd^ jeinen e'^rentt)ertf)en diiarafter, tote burd) fein teic^eS 2Biffcn unb

feine oerbienftöoHe ifiätigfeit ^u großem Slnfe^en gelangt; er oerf eierte mit ben

l^erborragenbften '»Perfönlid^feiten 9türnbevg§ unb toar it)nen ^um %i)eii bcn-eunbet.

3{m 3f' 1531 tourbe er ju einem ©enannten beä großem ;:Kat^§ ertoä^tt. Sei

ben Äaifern .^arl V. unb ^^erbinanb I. ftanb er in großer @nabc, tourbe tion

bem le^tern um 1543 aud^ jum faiferücf)en ^Jfaligrafen ernannt, momit feine

ßi^ebung in ben ^Ibetftanb mit bem S5eifa^e „tjon Dteubegg" uiib bie 6rtt)ei»

lung eine§ 2öappen§ öerbunben roar. '-Jl. mar jmei ^at oer^eiraf^et, äuerft

feit ungefät)r 1522 mit ^agbalena, 2ßitttoe be§ 1518 üerftorbenen „©ingerS"

|)an8 ©d^ellmann unb, nad^ beren Sobe, feit ungefä'^r 1542 mit .#at^arina,

ber bama(8 27 ^al^re atten Söittroe be§ @oIbfct)mieb§ JpanS ©ibelmann, einer

geborenen ^taf^anin öon 2tug8burg. — 58alb nac^ feiner SSer'^eitat^ung faufte

51. am 27. 3fuli 1524 um 870 ©ulben, ba§ unter ber 33efte gelegene .!pau§

„ju ben ©teinböcEen", je^t Suvgftra^c 16, roe(d)e§ bi§ jum övlöfc^en ber

^amilic 9t. in beren 5ßefi^ geblieben i[t. — @§ giebt mel^rere 'DJtebaitten mit

bem ^orträt ^leubörfer'ö, eine größere öom ^a'^re 1520 jeigt i^n im 2ltter

öon 23 Sauren, eine ätoeite fteinere öom ^af)xe 1531 im bitter öon 34 Sfa^ren

unb eine britte noc^ fleinere, beren 9tüctieite mit feinem äöappen gcfc^mürft ift,

öom 3fa^re 1554 im Filter öon 57 ^fo'^ren. — 2)er auöge^eid^nete 5)lalet

9lifoIau§ 9teuf(i)atel, toetc^er 1561 nac§ IJlürnberg tam, matte nocf) in bem=

felbcn ^a^xe ein fünftlerifdt) l^oc§ öottenbetes 'l^orträt 'Jteubötfer'g, mie bie

Snfd^rift barauf befagt, au§ 2)antbarfeit, melc^eS „ju eroigem ©ebäi^tnife" im

Sdaf^tjaufe aufgehängt rourbe, bafelbft aber fdt)on lange nidt)t me'^r öor^anben

ift, fonbern fic^ ie^t in ber ^inafot^ef ju ^Jtünd^en beftnbct. ^oft 'Amman
t)at baffelbe in .ß'upfer rabirt. jDerfelbe .^itnftter malte aud^ baö ^^orträt ber

^af^arina y^eubörferin, melc^cä 33itt^äufer in Tupfer geftodC)en t)at. — 91. ftarB,

nac^bem er faft 45 ^afire lang bie ^ugenb unterrichtet tjatie, 60 ^a^xe alt,

am 12. ''Jloöember 1563 unb ift auf bem :3o^anni§firdt)^oie ju 9türnberg be=

ftattet. ©ein ®rabftein rourbe mit einem, je^t leiber nid£)t met)r öor^anbenen,

S3roncecpitf)apl) gefd^mürft. ©eine 2Bittroe ftarb am 26. 2)eccmbci- 1568. —
9t. '^atte, fo roeit befannt, eine Stod^ter unb ^roei ©ö!§ne. 2)ie iüif)ter ^elenc

tieirat^ete 6orneliu§ ®örj, über roelc^en nid^t§ befannt ift. 5Bon bem ätteften

©o^ne Dr. ©tep'^an 9t. ift nur überliefert, ba^ er 15'81 fein 'Bürgerrecht in

9türnberg aufgab unb bamalS ein 5^ermögen öon 4,450 ©utben befafe. S)tx

jroeite ©o^n
3^ot)anu 9t., ber jüngere, rourbe am 22. f^fc^^uar 1543 geboren,

tourbe alö ©dljüler feinet SJateil aud^ 9)tobift unb t)at ebenfattö 33ebeutenbc§

in ber ©d£)reibctunft gcleiftet, fam feinem S5ater barin jcbod) uid)t gleid^. 6t
l^at bie beutfct)e Surrentfc^rift Oerbfffert, u. 31. aud^ „bie aufredete, gelegte unb

gefd£)obene ©c^rift" au^gebilbet. @in 2lutograpt) öon i'^m auf '^^ergament öom
^a1)xt 1558, befinbet fic^ in ber Sibliot^el be§ @ermanifdl)en -JJtufeumS ju

9türnberg. 9t. ftarb 38 2fa^ve alt, am 28. Dctober 1581. So gibt eine

fleine 9JtebaiIle mit feinem '^orträt im Sllter öon 36 3fit)ren, öom ^ai)xe 1579,

auf beffen 9teöer§ fein Sßappen bargeftettt ift. 3^ot)ann 'R. ^attc ebenfalls ätoei

©ö^ne Sfo^nn unb 3lnton.

3Jof)ann 9t., geboren 1567 ju 9tütnberg, ftubirte ^u 23ittenbcvg unb
Sßafel 9)tebicin, promoöirte in le^terer ©tabt 1597, fel)rte bann nad) '3iürnberg

^urüdf, '^eirattiete bafelbft 1598 Sarbara, Socliter be§ ."panl ©abron unb war
31*
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ein fe^t fielieBter unb öicl gejud^ter Slrjt. 6r tourbc 1599 benanntet bc§

größeren 9tatl^§, fpäter aurf) ^falägrai, ftarB nad^ 42iäqtigcr jegen§retd^er

Sflätigfeit at§ 3lrat 72 Sfal^te alt im 3. 1639 unb tourbe auf bem :3oVnnig=

fird^l^ofe neben feinet ©attin beftattet. @§ gibt öon i^m ein öon S- f^, S. in

Tupfer gefto(^ene§ 5ßottxät. @r I)atte eine jto(i)ter, Xoddit 1628 ben 9led^t§=

geleierten SGoreuj 5lgticota l^eitatl^ete.

21 n ton 91. touibe nad^ bem frühen Sobe feineg S5ater§, be§ jungem ^0=

fiann 91., burci^ 5tnton ©trobel in bet (Scfjreibefunft unterrichtet unb würbe

ebenfaßg 9Jtobift unb Oted^enmeifter. @r ging 1591 in bie g^-embe, juerft nad^

.fi'öln, tDO er bie fran3öfifd£)e ©pract)e erlernte unb ein äßerf über 2lritt)meti!

in§ 2)eutfdt)e überfe^te, bann nad) Italien unb liefe fid^ bann in 9türnbevg

ai% ©c£)reib> unb 9tec£)enmeifter nieber. @r würbe 1598 (benannter be^ größeren

ataf^S, bann audt) ^J^^fal^graf unb gab im i^afire 1599 ein mit fct)önen ^^nitialen

gefdE)mürftce, bem 9iatt)c öon 9lürnberg bebicirteä 9{ect)enbucf), b. i. ein ßet)r=

budE) be§ faufmännifd^en 9led^neng, unb 1601 „bero wegen e§ ntdt)t ba§ 2ln=

fef)en l^aben möd^te, at§ ob ber 9ieubörier'fd)e Atomen ganj unb gar ertofd^en

unb erftorben wäre", ein SDßerf über bie ©(^reibefunft in jWei ^l^eilen 'tierauä,

beren erfter jwei SLractate feine§ ©rofeoaterö unb bereu ^weiter, mit fc^önen

Ornamenten gefd^müdt, 29 beutfdje SBetfalalp^^abete (in JpoIjfdt)nitt) entt)ält.

^m ^a'^re 1609 30g er, mit einem SSermögen Don 12,500 @ulben öerfe^en,

nac§ DtegenSBurg, wofelbft er 1628 [tarb.

©ein So'^n ^^ol^ann liefe bie äßerfe feinet 33ater§ mit einem Slnl^ange

öerfet)en, im S- 1631 unb fpäter no(^ ä^eimal in neuen 3luflagen erfd^einen.

yieubörfer'ä eigene ©dt)riften. — S)oppelmal5r'§ ^^ad^rid^ten öon 9lütn=

bergifd)en .S'ünftlern unb bie 3lnmerfungen 2odt)ner'§ ju feiner 3lu§gobe öon

9icubörfer'§ ^lad^rid^ten. 91. Sergau.
9lcucncr: Slbolf, @raf 0. 91. unb 9Jiör§, ©tatt^alter öon ©elbertanb,

Utred£)t unb Döer^ffel, geb. in ber erften .g)ätjte be§ fec£)§jet)nten ;3öl)i-'^unbert§

oug einem proteftantifd^en nieberr^einifd^en ©rafengefd^ted^t, war burd^ .^eiraf^en

mit ben 9Zaffauern unb 83reberobc^§ öermanbt unb fetber mit ber 3öittWe bcS

1568 entl^aupteten ©rafen ö. ^orn öeimä^lt. ©0 warb er fc^on früt) in bie

nieberlänbif(^en 2öin:en l^ineingejogen, Wä^renb bie ßage feiner 33efi^ungen, "^art

an ben nieberlänbifd^en unb namentlid^ an ben gelbrifdt)en ©renäen, i^n nid^t

weniger mit benfelben in SSerül^rung braci)te. SJaju ergriff er bie ^Partei be§

^urfürften ©ebt)arb öon Äöln gegen beffen öon ben Spaniern unterftü^ten baierifd^en

9tebenbut)ler. ^ein äöunber, bafe er fd^on balb nad§ ber Utrec^ter Union öon

mehreren (Seiten a(§ Statthalter öon ©elberlanb öorgefdt)lagen warb, als ©raf

3Jo|ann Don 9taffau biefe Stette aufzugeben im SSegriff war. S)o(i) Würbe il^m

1581 ©raf 2Bill)elm ü. SSerg, Dranien§ Sd)wager, öorgejogcn, bodl) als ber

fidf) 1584 unmöglid) gemadt)t, würbe er §u biefem freitid^ fd^wierigen ^ßoften

erwäl)lt. Qu fpät aÜerbingS um ju öerl^inbern, bafe ein anfet)nlic^er Streit

biefeS nodf) felir fatl^olifclien 2anbe§ fid) ben Spaniern juwanbtc. 5Da§ gewalt=

tl)ätige Ütegiment ^ol^onnS unb baS fd£)wad£)e SBilt)elmS ö. Serg trugen bamalS

böfe f5rüd)te; bie Äatl)olifen waren öom erfteren arg bebrüdEt, wä^renb baä

le^tere i^nen bie freie .^anb liefe, i!§ren Uebertritt öorjubcreiten. 9lur bie

^auptftabt 2lrnl)em unb einige fleinere Stäbte gelang e§ 9t. ju bel^aupten,

fonft war 1585 faft bie ganje ^ßroDinj fpanifc^. 3tud£) mangelte e§ i^^m

burdE)au§ an politifd^er SSefä^igung unb waö ärger war, an ß^arafterfeftigfeit,

wenn er aud^ ein aufrichtiger ^^^atinot unb ^Proteftant war. ^m i^eltt |atte

ex faum gröfeereä ©lud. ©elang e§ i^^m aud§ 9leufe in feine ©ewalt 3U bringen

unb ben gefürc^teten ßonbottierc 9Jlartin Scfjenf auf feine Seite 3U jicl^cn,

fo erlitt er bafür jufammen mit biefem neuen 3lEiirten unb bem Utred^ter
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©tattl^alter SSillietS eine getoaltige yiieberfage htx Slmerongen in bct ^Proöina
Utted)t. S^m felbft brad)te biefe ©c^Iappe freitid^ ©etoinn, toeil er an ©teile

bei getangenen 2)illier§ ptoöifottfd^ 3um ©tattfialter erforen tourbc. S)ie Söal^t

l^ottc er ben bemofratifd^en ßaloiniften ber ©tabt ju bcrbanfen, bie il^n ju
tl^rem gü^rer unb aCßert^eug Qu§erfel§en t)atten, um bie alten mit |)ottanb unb
bem naf|auif(^en |)auje Befteunbeten libertinijd^en ^Regenten ju ftür^en. @tc
l^atten ganj rit^tig getoät)It. 3lt§ (Srat ßeicefter in§ ßanb gefommen toar unb
fid^ il^nen angefdilojjen f)atte, trat ^Jt. gän^lid^ auf i^rc ©eite unb liet) feinen

Flamen ju allen ©etoaltt^ätigfeiten jener rü'^rigen Partei, njenn er fid^ aud^

lautete ftd^ pcrfönlid^ ju bet^eiligen. 51I§ jebod) ßeicefter nac^ (Sngtanb jurüdf^

gegangen toar, ftet)t man 91. im ßaufe be§ 3fa^re§ 1587 aamäf)tid^ feine

©teüung änbern. e§ mirb bas tool bem ßinflu^ feiner mit ben ©nglanbern
aerfanenen grau jugefd^rieben. ^il einer gemiffen 5Jlä^igung unb unter
SBatirung ber gefe^tid^en ^formen brachte er eine, njenn aud§ rein formelle,

aSerfö^nung ber Parteien in Utred^t ju ©taube, bie i^m bie 5lnerfennung feiner

äöürbc eintrug, ber er and) bie oöertjffeter ©tatt^alterfd^aft anfügen tonnte. @r
toar bamal§ meift am 9Heberrt)ein t^ätig, toenn aud^ fein aal^lrei^ei ^Jteitercorpä

nid^t biet anberi tf)at, aU ba§ ßanb üetmüften unb ba§ ®elb ber ©taaten auf=
jcl^ren. ©0 tonnte er ot)ne juöiel 3tuffe{)en au ermedfen im ^crbfte bei i^al^reä

1588 burd£) einen friebtid)en ©taatiftreidf) bie Utted^ter S)emotraten, bie er bii

je^t befdt)ü^t :^ütte, mit ^ülfe freilid^ einiger il^rer ef)emaligen ^äupter, au§
bem Stegiment in ©tabt unb ^robinj entfernen, ©in ^al^r fpäter, im Dctober
1589 tam er bei einem artiüeriftifd^en SBerfud^e um§ ßeben, einen etmai 3tt)eifet=

l^aften Flamen tiinterlaffenb, toenn aud^ feine Xreue an ber nieöerlänbifd^en unb
:proteftantifd^en ©ac£)e nie in 3^£^fel QeäOQen ift.

5ßgl. au^er SSor, öan ÜJleteren unb öan 3teibt, @roen öan ^prinfterer,

Archives de la Maison d'Orange, 1, ©erie. T. VII—VIII; aud^ 5JlotIeg,

History of the United Netherlands, v. I—II, — Fruin, Tien Jaren, unb
mein Staat der Ver. Nederlanden. «p. ß. Füller.

9lcuClIQr: ^ermann @raf ö. 9h (9luenar), geb. 1492, f 1530, .^umanift,

nad^ ber ©itte jener 3eit feinen 9iamen gern latinifirenb unb graecifirenb

:

de nova aquila, Neaetius. (5r toar miles et doctor unb üerbanfte feiner uor=

netimen ©eburt unb feinem ©taube öielleid£)t mel^r ali feinen Seiftungen hit

gro|e SBead^tung, bie er bei feinen ©enoffen fanb. ^ermänni Spater toar

®raf Söil^elm IL, fein älterer 33rubcr @raf SBitl^elm III., beffen grau mar
eine ©d^toefter bei fpäteren Kölner @vjbifdf)ofi ^ermann ö. 2ßieb. 91. be^og

am 14. ^tobember 1504 bie Kölner Uniüetfität unb fd^eint nur auf biefer feine

Ittterarifd^e 3tuibilbung ermatten au V^^n. ^m ^. 1509 ober 1510 unter=

na'^m er mit feinem Set)rer ßaefariui bie baniali üblid^e unb not^toenbigc

©tubienreife nact) Sftatien. @r ertiiett mand)e tirc^lid^e Söürben. ©df)on e^c

er bie Uniöerfität be^og, toar er ßanonicui ber Kölner 9)letropotitanfird^e gc»

toorben, bann tourbe er ^ropft ju Stachen unb 1524 Strd^ibiafon in fi'öln unb
Äanater ber Uniöerfität. 1530 begleitete er feinen 35ertoanbten, ben fd§on ge=

nannten Kölner ©rabifc^of auf ben 9ieid£)itag nac^ Slugiburg, too er ben
f^orberungen unb 9lnfprü(i)en ber ^Iroteftanten fidt) nict)t zuneigte. Ob er

frü:§er ßutl)er jugcfttmmt, toie 33ern^arb '^Ibelmann ö. Slbelmannifelben meint
(^eumann, Docum. lit. p. 179), ift 3toeifelt)aft. ©eine litterarif^e ^^ätigfeit

ift nidt)t fe:^r bebeutenb. @r toar ^umanift, fdfirieb, nadt) 2lrt feiner ©enoffen,
lateinifd^e 53riefe unb ißerfe, aber feine |)auptbefdt)äftigung galt bod^ ber %^eo=
logie, fotoie ber 9Ilebicin unb 9laturtoiffenf(i)aften. 2)ie 9ieigung ju jener

betl^ätigtc er burd) lateinifdtie Ueberfe^ungcn einzelner ^falmen, ber ^affton
€l)rifti, bei (Sebetei bei ^önigi ^iifia. ^ai ^ntereffe für biefe betoiei er burd^



486 S'ieuenar, ©tof.

ein SBüd^lein: „De febri sudatoria" (Äötn 1529), burdt) bie Slnmetfungen äu

einer mebicintld^en S(i)tiit beg DctaöianuS |)otQtianu§, bie fein gteid^namiger

5ieffe I)exau§gQb (©tvafeburg 1532) unb burij botanijdie ^loti^en, »elrfie Ot^o
S3tunfelö in ten jiDeiten Sanb jeineS großen 2Berfe§ aufnatim (©tta^urg 1537).

9t. toax audj .piftonfer. ®r bejdiäitigte fici), wie Diele |)umaniften, mit ben

Qef(i)i(i)tli(^en Quellen be§ Mittelalter^, unb öeröffentlic^te im ^. 1521 @in=>

^orb'i Söerfe. 6r fannte aud^ bie (£t)ronif be§ f^freculi öon Sifieur (ögl. SSrief

an 5pirff)eimer bei ,g)eumQnn, Docum. liter. p. 91), bie irfilici) erft 1595 ge=

brudt würbe. Singer feinen Sbitionen ift aU felbftänbige S)arfteHung feine

„Brevis narratio de origine et sedibus priscorum Francorum" (SSofel 1532,

fpäter l)äufig in ©ommelwerten wieber{)olt) 3u erwäl^nen, naä) ben Quellen

gearbeitet, üoü :patriotif($er ©efinnung, bo(^ fo gefunben (5inne§, ba^ er beS

STrit^emiuS Uebertreibungen unb i^älfd)ungen entfii)ieben jurüdfweift. 2118

5politifer '^at er eine 9tebe für Äarl Y., fur^ nad) beffen äBa^t äum ^aifcr,

t)eröffcntli(f)t (1519), bie ftd) huid) warmen patriotifd)en Son auS^eid^net.

^auptfäd)tic£) aber !ommt i^m 25ebeutung ju Wegen feiner 3lntl§eilna'^me am
üleud^Un'fc^en ©treite. 6r wtrfte für Üteudjlin bcfonberö infolge feiner üor*

nel^men 6)cburt — üielleid)t ^at er auc^ al§ Dtitter 9leud^Un'§ (Segnern gelegentlid^

einen ©tveirf) öerfe^t — unb infolge be§ Umftanbe§, ba^ er als Kölner feine

eigenen 8tabtgenoffen befämpfte, (5r gab bie ton bem gr^bifcEiof ®rg. 33enig=

nuä in 9tom für Üieuc^lin gef(^riebene S5ertt)eibigung§fd^rift l^erauS (1517)

unb ücrfa^ biefelbe mit einem Segleitbriefe, in weld^em er bie römifd^en

©önner 9leud)lin'6 aufjä^lt unb mit einem überfct)Wcnglid^cn (Bebid^te, in

Welctiem er bie ^Irgonautenfampfe unb bie punifd)en .Kriege für minber bebeutfam

ertlärt, al§ bie bamal§ für 2ßiffenfdl)aft unb f^reilieit geführten. Sßegen biefer

3lu§gabe unb namentlid^ wegen feiner S5evfe erfu{)r er in |)odt)ftralen'§ Apo-
logia prima (1518) heftige ©d^mä^ungen : er ^eige fic^ unwürbig feiner ©ttern

unb feiner SSaterftabt. ©eg'^n biefe ^Ipologie fcl)rieben S3ufdl), Jputten unb

Slieuc^lin eiitrüftete ^Briefe unb "iL gab biefetben mit feinem eignen au6fül)rlid^en

S3erbammung§urt^eil !^erauö: „Epistolae trium illustrium virorum" (1518).

^n berfelben ©c^rift finbet fid^ aud^ eine anbere jiemlid^ nüd^terne Defensio

(natürlict) 9leudt)lingj nuper ex urbe Roma allata, öon einem unbetannten

Slutor, bie 'R. mit einem fd^arfen SSorworte öerfa^. ^m .Kataloge ber 9leud^=

liniften finbet fiel) 51euenar'» 'Hame; 9teu(^ün felbft unb anbere ^äupter ber

^umaniftenfc^aar Regten für ben öorne^men öJefinnungggenoffen 3uneigung unb
SeWunbevung. 3" feiner G^arafteriftif barf id^ wot bie SBorte wieberl^olen,

Weld^e id) an einem anbeten Drte (9lenaiffance unb ^umani§mu§ ©. 431)
gebraud^t ^abe: „6r ift ber 9tufer im ©treit, ber bie ©enoffen fammett, bie

2:reuen belobt, burdl) feinen 'OJtut^ unb feine 2lusbauer bie ©d^wanfenben er»

muntert; burd^ feine fanatifd^e ßinfeitigfeit ein ftnrteg 5lergerni^ ber geinbc

unb ein nimmer wanfenber ^ort ber ©enoffen."

S. 21. gabriciuä, Bibliotheca lat. (^lorena 1858) V, p. UO ff.
—

Sbding, Opp. Hutt. VII, 428 ff. unb bie bort angeführten 2lutoren. —
©eiger, 9teud^lin passim. — (Snnen, @efd£)id^te ber ©tabt ^öln IV, 103 f|.

—
äöegele, @cfdl)id)te ber beutfd)en .^iftoriograp^ie, ©. 136.

Subwig ©eiger.
9'lcuenat: |)ermann (ber ^tüngere) @raf 3U bleuen ar unb 5Rör8,

^err juSebbur (Sßebburg), 6rbf)ofmeifter bee @iäftift§ ^öln, weld^em 9tanfe (5)}äpftc,

^udt) Vj 3u öiel gl^re crweift, inbem er il^n einen „großen ^toteftanten" nennt,

ift nad^ ber gewö^nlidE)en 2lngabe im 5- 1514 geboren, ober, nad^ einer S3c=

merfung feineä ©d^ü^IingS unb greunbei ©elborp (21. S). 58. XIII ©. 533), öieüeid^t

erft im % 1516. ©ein S3ater, (Sraf 2Bii:^elm öon 9i. , ^at ol§ Vermittler in
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ben S^riungen ^aifer Äatrs V. mit ben Sdimolfülbener S9unbe§genoffen unb

mit bem Kölner @rj6ij($oi ^ermann öon 2Bieb feine unbebeutenbe 5RoIle ge=

jptelt (ögl. d. S3anentiQt)p ,
^ermann öon SBieb, ^tegifier). ©eine ^Jlutter,

^nna ©täfin bon 2Bieb, raor bie (Jtbin ber ©roffd^ait Wöx^, fein D^e'xm ber

Befannte .g)umQnift ©toi |)ermQnn (ber SIeltere) ö. Ül. (f. o.). — Ueber

bie initjeten Seben5jal)i-e unfercg ©lofen Jp. liegen foft gar feine 5cQ(^rid)ten

öor. 2)a er fid) narfimalö ber ironjöfifäien ©prad^e mit ßeid^tigfcit bebient,

fönnen tcir öetmutf)en, ba^ er feine ©tubien befonberS auf fron^öfifdicn Uni=

öerfitäten gemodit l^aben toirb; jebenTaüg jeict)nete er i\ä) butcf) eine bei feinen

©tonbeSgenoffen nicfit gemotinltd^e ctaffifd^e SSilbung qu§. S8on ^toei ©eiten

toixb beticf)tet, bol er fogor bie ^sfatmen ttjei(§ in grierf)if(i)e, tf)ei(§ in tateinif^c

SJerfe umgebic^tet i)üht. Qx fal) e§ fpäter gern, toenn @elef)rte it)m if)re 33üc^eT

toibmeten, S)aneben toax er aber aud) .^ricgSmann; in ben Salinen 1542—44 foE er

in S)ienften .^aifer Äatri Y. 200 S^an^enreiter gegen ^^rranfteicf) gefüf)rt ^aben. —
©c^on im 3f- 1^38 raurbe er mit bev im ^. 1522 geborenen ©täfin ^Jlagbateno

öon 9laffau = S)illenburg , ber älteren ©ticfiditoefter 3Bitt)etm'ö öon Oranien ber*

f)eirott)et; aVi fie ilfim nad) 30iät)riger 6f)e am 18. ?lugnft 1567 burd^

ben 'Job entriffen muibe, beflagte er i^ren Job mit ben^egten SÖ^oiten ; äöif^flm

öon Oranien bet)auptet jebcd) einige ^a\)xt früt)er, feine arme ©d)tt3efter ^abc

öiet öon if)rem 5!Jtanne aue[te()en muffen. 2)a§ ift mot)[ g(anbüd) , ba mir be=

ftimmt toiffen, ba^ ©raf Jp. bem ßafter ber Jruntfue^t in t)o^em ©rabe ergeben

war. ^ebenfaEl in Solge biefc§ l'aftcrS l^atte er in feinen fpateren Seben§=

ja'^ren öiet öon ber ©i(^t ju leiben. — ©ein Sßater, ©vaf 2üil^elm, fd)eint im

^. 1552 geftorben ju fein, roenigftenö begegnet nnä in biefem ^afjx ©raf p.

juerft al§ regierenber ^nx. 5Bon feiner Ütegietungst^ätigfeit öjirb berichtet, ba^

er fid) öiet um bie ©id)erung feinet burd) bie g^i't^en be§ ^i^einä ftet§ bebrot)ten

2änbd)cnö geflimmert t)abe. ^^ufeerbem f)atte er befonbei§ mit tm nod) fort»

befte^enbcn J^löftern ju fd)affen. ©d)on ber 5ßater ^otte fid) für feine ^erfon

5um *Proteftantiemuö befannt unb au(^ fein ßanb ju reformiren begonnen, aber

Doifid)tig, üü<6 Dfiüdfidit auf ben .^aifer, alö ben .l^errn ber benoc^barten ^Jlieber»

lanbe. fotoie auf feine beiben Sel^enS^erten
,

^erjog 2ötl{;etm öon Sfülid) unb

ßleöe unb ben J^ötner ßvjbifd^of. ^n ä^nlid^ borfiditiger SBeife fuf)r ©raf

|). mit bem 9(ieformation2tt)erf fort unb fe^te mirflic^ bie ©äcularifation met)reret

9)lönd)6= unb ^Jlonnenfiöfter burc^ , freitid) nur unter oEerlei 33erbne^lic^feiten

unb bitteren Älagen über feine 3;i)vannei , meld)e bi§ nac^ 9iom gelangten unb

i^n bort in ben 9{uf eine§ befonberö fd)Iimmen g^inbeS ber fatt)otifd)en J?ird^e

brachten, mäfjrenb er eg mit feinen faf^olifdien Dtac^barn nie öollflänbig Der=

barb, unb aud) in bem beginnenben niebev(änbifd)en 9teIigion§= unb Sürgerfrieg

feine ^teutialitäl jiemlid^ gut ^u tt)a()ren mufete. (©el^r bejeidinenb ift ein Stßott

be§ fSfvotrr ßorenjo be 33tIlaöicencio über ©raf ^. in einem S3rief an ^bnig

^l^ilipp öom 7. Öctober 1566: suile decir que, cuando estä con los catölicos,

en las palabras y obras es luterano, y cuando estä con Interano, en las

mismas es catölico, y cuando estä borracho, ni cree en Dios ni en el diablo

etc.). — ?lls faiferlid)er 9iat^ ift ©raf |). fott)of)l öon Äart V., tt)ie öon

gerbinanb I. unb befonberä öon ^J3laj:imi(ian II. me^rfod^ ju ßommtffionen

öerroenbet roorben, ^at auc^ ber römifd^en ^önig^mo^l ^IRajimilian'g ju ?jranf=

fürt 1562, fotoic bem ©peierer 9lei(^§tag 1570 beigemo^t. 33on größerer S3e=

beutung für bie beutfd^e ©efc^idEite ift jebod^ eigentüd) nur feine Witpife jur

^Jiieberlage be§ .g)er3og§ @rnft öon 23aietn bei ber .S'ölner 58ifd^of§tt)a^l bcg

2[af)re§ 1577. 3)amal§ ^at er f)auptfäd^lid) bei ben ilölnifc^en ßanbftänben eg

baf)in gebracht, ta'^ fie [\ä) beutlidE) gegen bie SBa^l bei bairifdt)en <g)er5og§

ausfprac£)en unb baburd) einigen noc^ fdEitoanfenben ©egnern beffelben im 3)om,
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capxtd '>SRüÜ) nmd^ten, @e6!^arb 2;ru(^je& t^re ©timmen ju geBen. — 5lici^t

lange banad), am 4. S)ecembcr 1578, erlag &xai ^. ju Wöx^ feinem langen

@ie(f)tl^um. 2)a jeinc @^c finbctloS geBtieben roat, exfjoh fid^ über feine @rb=

fd^aft ein heftiger, 3um Jl^eil felbft mit ben 2öaffen geiü^rter (Streit ^mifdien

bem ©rafen SBerner öon 3f{ei[terjct)eib , roelcEicr auf bie .^errfd^ait Sebbur 3ln=

fprudt) cr^ob, unb bem jungen 35etter be§ SJerftorbenen , ©raf ?lbotf ö. 5t.,

toeti^er im ^. 1570 (Sraj ,g)ermann'ö ©d^meftcr 2Batburgi§, bie 3BittiDC bc§

1567 !§ingerid^tetm (Svafen ^l^iüpp öon .^oorn gel^eiratl^et l^atte: ein ©treit,

in meldten aud^ bie beiben Sel^enS'^erren l^ineingejogen mürben unb mcld^er

fc^Iie^lidE) ^u einer ©pijobe bei j?ölnifd^en .^riegel unb bes allgemeinen fpanifd£)=

nieberlänbijd^en 9ieligion§!riege§ geworben ift.

®ine je'^r bürftige unb un^uüerläffigc S3iograp^ie ^.'i bei ^erm. '"klügelt,

Q!it\ä). b. ©raren u. Ferren öon ^ör§. Süffelborj 1845, ©. 92 ff. (S)a8

SUctenftüdC ©. 96 flammt au§ ben 3Icten be§ ^ötnijd^en 2ßa:§lproceffe§ öon

1578). — ßinjelnl^eiten bei H. C(asti'itius), G^dorpius, Scbolarum ex mona-

sticis opibus institutio. Leydae 1580. 4" (eigentlid^ ein nod^ für @r. ^. felbft

gefd^riebeneS ©utad^ten , mit einem Slnl^ang öon ßeid^engebid^ten u. anberen

biograp^. ^lat^ric^ten über ®raf <ö-)- — Briefe öon u. über ©raf ^- bei

Groen van Prinsterer, Archives, S6r. I. tom. I, III, IV u. VI (im 9legifter

flnb bie meiften nid^t öerjeid^net) ; anbere§ au§ öerfd^iebenen Slrd^iöen in

meinen gjcerpten. — 6. Ärafft in b. 3tfd^r. be§ Serg. ©.=5Si. VI. 290 ff.

u. 329. — Soffen, ,^öln. J?rieg I. (f. Otegiftev). — ^fotgenbc u. öermuti^Ud^

nod^ mand^e anbere 33ü(i)er finb ©raf,g). geroibmet: ^amelmann, de Ecclesia

1557 (naä) ^rafft a. £).). — M. Tullii Ciceronis Historia ... per Franc.

Fabricium Marcoduranum. Coloniae 1563 (u. 1564). 8 *^. — G. Cassauder,

De Baptismo Infantium. Coloniae 1565 (Opp. p. 703). — M. Toxites med.

Argentor. Chrj^sopoeiae Joannis Aurelii Augurelli P. Ariminensis libri tres.

Argentorati 1565. 8*^. Jo. Wierus, De Irae raorbo, ßasil. 1577 (Opp.

p. 773); in feinem Jpauptmer! (de praestigiis daemonum, Opp. p. 507) TÜt)mt

3öet)er ©raf .s^,'§ SSorfic^t im Söerfa'^ren gegen angeblid^e §ejen. — (Sinige

(feltene) 93Mnjen öon ©raf ^. öer^eid^net ^ö^ter, .!piftor. ''JJtünäbeluftigung,

X^eil XVII. S5orr. Soffen.

91eucnburg: f. ^^att^ias ö. ^. S8ö. XX ©. 666.

9leuenborff: Sfo'^ann S^riftopf) Söil^elm ^Jl. ,
geboren am 22. Dc=

tober 1786 ju Sranbenburg an ber |)aöel, ftubirte feit 1805 in ^aUt unb

;3ena, gab im ^. 1816 eine Uebeife^ung öon 3:;f)omfon'i ^a'^rcä^eiten l^erauö,

bie 2lnerfennung fanb, murbc, nocl)bem er juöor einige anbere ©tettungen gel^abt,

am ]. Sfanuar 1823 3lrct)ibiaconu§ in feiner 9}aterftabt unb ftarb an einer

Unterleib^frantljeit am 8. ^uti 1837. ^n fcfiroeren Öebenäfü'^rungen war er

au§ bem bürren 9lationali§mu§ feiner S^ugenb ^u immer öotterer Ergreifung ber

dl)rifttid£)en 2Baf)rl)eit gelangt; in feinem 9Imte öerbanb er mit lebenbigem 6ifer

eine mo^tt^uenbe ^Dtitbe. Sr l^at eine Steige geiftlic^er ßieber unb anbere

S)idt)tungen öerfa^t, öon benen. einige in ber ifnapp'fd)cn S^riftoterpe öon i^m

öeröffentlidit rourben. Stuf SSeranlaffung ber Sid^terin %ne§ gran^ (28b. VII,

S. 314), bie il)m mä^renb fetner legten Öobenäjal^re na'^e geftaiiben ^atte, gaben

ber 3)omprcbiger <Bad in 33erlin unb 5leucnbovff§ 5taci)folger in 33ranbenburg,

6arl Sauer, nadt) feinem 2:obe eine „2lu§ma^l au§ ^leuenborff'» l^intertaffenen

©ebict)ten nebft einer SebenSffijje unb 6t)arafteriftif be§ Sid^terä" (5Branbeti=

bürg 1839) ]§erau§, moburd^ feine Sieber in weiteren Greifen befannt rourben

unb i^reunbe fanben.
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©oebefe III, <B. 218 u. 1392 (git. 309). — Äatt ©c^ü^e, S)eutftf)tanbS

Siebter unb ©d^riitfteller. Serltn 1862. ©. 254. — Äod^, ©efi^. bcg

Äir^enliebeS u. |. ']., 3. Slufl., YII, ©. 291 ]. i. u.

91cucilftabt: j. •g)eini:i(i ü. b. 9L 33b. XI ©. 639.

9^CllCllftcin : ^axi gl- eifert ö. ^. , groB^er^ogtidEi^babififier ©enetat»

Iteutenant, geb. ju Sionauefd^ingen, tt)0 fein 58ater gütftenbergifc^er D6cr=

ftaEmcifter tuar, am 27. Dctfar. 1767, t 3u ^üxlaä) am 15. ^ebr. 1838. 5lu§ einer

alten , in bet Ortenau begüterten obetigen S^amitie ftammenb , er'^ieÜ 3^1. feine

35orbiIbung für ben ^Jlititätftanb in ber öanbegafabemie ,5U 6tuttgart , rourbe

1782 Hauptmann im f(i)tüäbifc^en .ft'veiginranterieregiment gürftenbcrg unb 1806
qI§ Oberftlieutcnant in babifd)e S)ienfte übernommen, ©d^on 1807 fanb er

aU i^ÜL^xei bc§ bobiftfien 2eibreginicnte§ (Setegenf)eit, fic^ im ©efed^t bei ©tar=

garb (21. g^ebruar) rü^mlidt) t)eiöorjut]^un. ^m f^elbjug gegen Defterreid) (1809)
commanbirte 51. at§ Dberft juevft ba§ Stegiment öon Warrant, bann ba§ Seib=

tegiment, enblid) bie babifd)e O^elbbrigabe mit attgemein anertannter 3lu§=

aeid^nung. 5ßon ba ging er aU ©eneralmajor naä) Spanien unb [tanb öom
Sluguft 1809 mät)renb fünf S^a^ren an ber ©pi^e be§ auf ^tapoteon'ä 35efei)t

bortfiin entfanbten babifc^en ßontingenteä, nac£)bem bcffen erfter Sommanbant, Oberft

bon ^:porbecf. in ber ©rf)Iac^t bei Jaloöera (28. ^uli 1809) gefaÜen mar. ^n
biefer an ©efatjren unb Strapazen, tie ber ©ueiillafrieg mit fic^ bradE)te, reichen 3eit

fanb 51. ®elegen!§eit, fict) ebenfo buri^ Sapferfeit unb Umfid^t, a(§ burd£) l)umane§

^Betragen gegen bie feinblid^e 33eöölferung rül^mlid) ouS^ujeidEinen. 5)lit feinen

Gruppen fämpfte er nod§ in ber ©d^IadC)t bei 9}ittoria auf fran^öfifd^er ©eite

gegen SBeüington. 3n§ 33aben nadE) ber ©df)lad^t hei ßeip^ig ber Koalition bet

europäifd£)en 5Jläd)te beigetreten mar, mürbe ba§ babifd£)e Kontingent am 12. 2)e=

cember 1813 in Sat)onne entmaffnet unb bi§ nad^ Slbfd^tuB be§ erften ^arifer

gfrieben§ gefangen get)alten. 5t., 1814 3um ©cneraUieutenant ernannt, not)m

als ßommanbant ber äroeitcn babifd)en Sfnfanteriebrigabe im g-elb^uge öon
1814 unb al§ (Sommanbeur be§ babifd)en 9leferöecorp§ im fj^t^^uge öon 1815
an ber SSIocabe öon ©trafeburg %^ni. ^n ben folgenben 5>-iei>f»§itt^«n

blieb 51., 1815 jum ßommanbeur ber ärtjeiten 5Jlilitärbiöifion, 1817 jum
©eneralabjutanten ber S^nfanterie ernannt, unb me^rfad^ mit biptomatifd)en

5!Jli|fionen an auSmärtigc ,g)öfe betraut, bi§ 1832 im actiöen S)ienft. 5tad^

feiner ^^enfionirung öerlcbte er feine legten ßeben§jal)re in bürftigen 35er^ätt=

niffen. Sin öon bem babifd^en Officiercorp» geftifteter S)enfftein jiert fein @rab
in S)urladE).

ißgl. 5Sab. ^Biographien II, 109 f- ö. Oöeec^.

91cucr: St^omaS 5t., 5ormfd£)neiber
,

geb. 1768 in 9öien, erhielt ben

Unterricf)t in ber öon il)m mit großer @ef(^tcf[id)fcit betriebenen j^edinif öon

Sfacob 5}lildt)ram; er fdjnitt Sßtgnetten unb ^otjftödfe für Suc^^änbler unb
SJerleger; in 5]lünd^en befleibetc er bie ©teüe eine^ f^actor» in ber töniglid^en

8otto6udE)brudEerei unb ftarb bafelbft 1850. — 33eEannter rourbe fein 1808 ju

5Jlünd^en geborner ©ot)n unb ©dt)üter ^einrid) 5t., welcher fd)on 1826 nad^

SSerlin ju ©nbi^ ging unb fii^ in ber Xt)tograp{)ie roeiter bilbete. 5tad^

5Jlünc^en jurüdgetetiit grünbete er eine f(eine ©dC)ule, in me(c^er nic^t meljr mit

bem 5Jteffer, fonbern in^ge^eim audt) mit bem ©rabftid^et utib anberen öer=

beffevten äöerfjeugcn gefdinitten mürbe. 5t. lieferte nadf) ©raf ^occi'ö vieid^=

nungen bie ^oläfd^nittc (^i „©dE)ön ütööljin" (ein 53tärc^en öon (Suibo (Böireg,

«Ulüncfeen 1838), arbeitete 1836—1838 S3icle§ für ha^ äöerf beg ©rafen
9tac,^t)n§fi (metd)er inbeffen unbegreifHdt)er Söeife feinen 51amen ganj ftittfd^meigenb

überget)t)
, fdjnitt figürlid^e unb l)iftorifc^e Darftellungen (inSbcfonberc nadt)
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©ttae'^uber) , oucf) SQnb?rf)aitcn unb 2lrif)iteftoni|rf)e§
, faft 5tIIcS mit gleid^et

S3oIIfomnient)eii , barunter aud) bie SSignette „©ombrinu^" naci) ^t. ö.

©d^romb äu <BpmtUx'% „^e\i]pieQd" , aud) für ben fogenannten Jpermann=

^olenbev 1842 unb bie SluSgabe bei Unterrid)t6bu(^e§ öon ©otfine (S)eggen=

bori 1845). 6in Ser^eid^niB feiner ^Blätter toäve eine bantenltt)crtf)e SlrBeit, ba

St. bie 3Ct)lD9TQpf)ie in Slufna'^me unb ju 6f)ren bvodite unb fein ^öorgang unb
SSotbilb nid^t o{)ne ©influfe auf bie üon ^a»par SBraun unb ^. ^t\)\t

na(i)mal§ begrünbete unb in ^(or gebra(f)te jtjlograp^ifc^e Stnftatt öon

„Sraun unb ©c^neiber" blieb. Seiber ift e§ mir tro^ bei fleifeigften ©udienS

feif^er nod^ nid)t geglücEt , ^Jleuer'S ^^obeijol^r unb S)atum oufjufinben. S)ie

nadifolgenb öerjeicf)neten Duetten gett)äf)ren nur fel^r farge unb unjuöerläffigc

^loti^en über ben für feine %t\i fef)r bebeutenben unb intereffanten 5}leifter.

S3gl. giagier, 1840. X, 203. - «ülütter^Älunjinger, 1864. III, 173. —
äöuräbact), 1869. XX, 245. — ^aittinger, II, 3330. — ^Jlagter, ^ono«
grammiften, 1864. IV, 785 (m-. 2554) u. 1876. V, 159 CJlr. 788).

.Ip t)ac. Jpo t tanb.

^CUfdjatcI: 9licoIau§ b. 5t., auc^ Suc^bel genannt, ein tuenig be-

fannter, aber fiertiorragenber Porträtmaler, Jüurbe um ba© ^a'^r 1520 in ber

©raffdiaft bergen im ^ennegau geboren, trat 1539 bei bcm OJJaler 5|3ieter ßoerfe

öan Steift (a. S). 33. IV, 385) in 3Intmerpen in bie Se^re unb ging 1561 nac^

S^lürnberg , mo feine Strbeiten fo öiel SBeifatt fonben, ba^ er fid) bafetbft nieber=

lie§ unb Diele ^orträti |ertiorragenber ^erfönlid^feiten malte. (Später ging er

nad^ 5Prag unb ftarb um 1590. ©anbrart, bem mir biefe wenigen '-Jtad^TicIten

über 5i. öerbanfen , lobt feine 5^orträt§ mit Sted^t megen il)rer Sebenbigfeit,

i^re§ toal)ren 6olorit§ , i^rer .g)altung unb guten Jed^nif unb in ber S^l^at finb

fie dt)arafteriftifdf) unb lebenbig aufgefaßt , beftimmt unb fid)er ge^eii^net
, forg=

fältig mobettirt unb bon leudEjtenbein ßolorit. ©egenioärtig finb nur toenige

33itber biefei 2Reifter§ befannt, ^um großen 2^eit mol)l besl)alb, weil fie meift

anbern ""IRalcrn , mie 3. 33. bem jüngeren .^ani ^olbein
, jugefd^rieben werben.

S)a§ Betanntefte berfelben ift ba§ fi^öne 33ilb 'bi<i berüt)mten 5türnberger ©d)reib=

meifteri 3of)ann 9Zeubörfer unb feine§ ©o!^nei, je^t in ber ^pinafot^eE ju 5JlündE)en.

©anbrart, 5DfUtfd)e 5ltabemie. — S3eigau in ber Wartburg, ^al^rg. VIII,

5flr. 3 unb in ber 3fitfd)riit tür Äunft= unb 9lntiquttäten = ©ammler, 93b. II,

3^r. 13. 9{. S.

5ncutclb: ©eorg 51., äu Xan^ig geboren, Sot)n bei ^rofeffori ©eorg 51.,

auf ben Sanjiger Schulen auigebilbet, tourbe 1647 in SSittenberg ^Otiagifter ber

55^itofop|(e, l)ieltbort eine öffentliche t^eologifcf)e 2)isputation, 1649 in ^^ena eben»

falli mit SSepg auf ben ft)nfretiftifd)en ©treit, unb enbli(^ 1650 unb 1652 aud^ in

Äönigiberg (DftpreuBcn). 1653 rourbe er ^rofeffor ber praftifc^en ^^itofopl^ie,

2ogit unb ''Iltett)ap^t)fif an bem jEanjiger @t)mnafium, ttie audt) Sibliot^efar

an ber „9tatl)§bibliot^ef", ber je^igen ©tabtbibliot^ef. (5r ftarb am 2. Sluguft

1673. 6ine gro|e 2lnäal)l p§ilofop!^ifd)er Slb^anblungen finb bon il^m Per=

öffentlid^t morben.

Andreae Charitii commentatio historico - litteraria de viris eruditis Ge-
dani ortis (Wittenb. Saxonum 1715. 4") p. 110—111. — Christ. Frider.

Charitii spicilegii ad D. Andreae Charitii . . commentationem de viris

eruditis Gedani ortis . . pars prior (Gedani 1729. 4^) p. 39. Ephr.

Praetorii Athenae Gedanenses (Lips. 1715. 8") p. 112—114.

21. 35ertling.

9'icutdb: Äonrab 5t., 1623 in Sandig geboren, mo fein 33ater ©eorg
51. eine ^ßrofeffur an bem ^Partifulare inne I)atte, beenbete 1639 feine ©d^ul^eit

mit einer öffentlid^en S)iiputation , befud£)te 1640—1645 meliere Uniöerfitäten
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unb tourbe jule^t in SBittenBerg ^agifter ber ^f)Uojop^te (1645). 3tad^ einem
furjen 5luientl)att in feiner Sßaterftabt begab er [lä) nadci Äönigiberg, tt)o er,

in enge 33erbinbung mit TltjÜenta getreten, 1650 gtector ber <Bä)üU Äneip{)ot=

Königsberg mürbe. SDod^ fdt)on am 24. Sfanuar 1656 enbete fein Seben. ©ine
äiemlirfie Sln^a^t p'^itofopl^ijd^er ©(^riften ging au§ feiner geber I)eröor, mic
einige anbere, bie bem ft)nhetiftif(i)en Streite gatten.

WittenüDiarii Biograph. P. 1. — AndreaeCharitiicommentatio historico-

litteraria de viris eruditis Gedani ortis (Wittenb. 1715. 4") p. 109—110. —
Christ. Frider. Charitii spicilegii ad D. Andreae Charitii . . . commentationem
de viris eruditis Gedani oriis pars prior (Gedani 1729. 4") p. 36—89. —

•

Srleuterteä ^:preufeen, Tom. III, p. 377. 31. SBertling.
. 9tcuffcr: 6f)riftian Subtoig 51., S)irf)ter, gefa. ju Stuttgart am 26. afa=

nuar 1769, f au Ulm am 29. ^uli 1839. 3lu§ einer ^famitie, in roetd^er

ftarfe Hinneigung jum $ieti§niu§ '^errft^te, entfproffen, mürbe 31. jum J^eologen
beftimmt, trat nacf) 3lbfolüirung be§ Stuttgarter @t)mnafium§ Iperbft 1786 in

hai Tübinger ©tift (cöang. tt)eo(. Seminar) ein, magiftrirte 1788 unb Derlie^

1791 bie Unioerfität. ^llaä) bem tt)eotogifd|en @j;amen mürbe er ^itiggeifttidier

in Stuttgart, 1792 am Söaifen'^auä bafelbft al§ ^ßrebiger Devtoenbet, meiere

Stettc er 1799 befinitit) er'^aÜen au l^aben fc^eint. (2)a| er 1801 ^ßfavrer in

SSenningen bei ßubroig§burg gemorbcn fei (©rabmann, S). gel. Srfimaben 866),

ift fatfi^ unb beru'^t auf 2Jermed^§tung mit einem ein ^af^x älteren %amen§=
better, 6'^riftop'^ ^riebr. 8ubm. 51.) ^m Spätia^r 1803 rourbe 3t. 5Dtaconui

in 2öcilf)cim unter %ed, im Sommer 1808 Pfarrer in bem benad^barten 3ett

am Slic^elberg, enbtid^ im Sluguft 1819 Stabtpfarrer am 3Jlünfter unb <Bä)ui=

infpector ^u lUm, äugteid^ ©rünber unb Seiter eines 5Räbd^eninftitut§, nad^bem
er f(i)on in Stuttgart auf bem Gebiete be§ ^ö£)eren 3:öc^terunterrict)tg t^ätig

gemefen mar. — 5ieuffer'S ^erfönüc^Jeit alS Sctjriftfteller ift einmal burd) feinen

t^eologifct)en unb päbagogifd)en S5eruf unb bann burcf) feine clafficiftifc^en

Steigungen, mie fie in ber geit lagen, beftimmt. S(f)on al§ Stuttgarter @t)ni=

naftaft mad£)te er bie 33cfanntic^aft ©otf^olb Stänblin'S, fpdter bie Scl)ubart'S.

Sluf ber Jpoc^fcf)uie ftanb er in innigem f^reunbfdiafteüer^ältni^ mit .g)ölberlin

unb 9t. fy. Ap. ^Ifagenau (S3b. XII, S. 728; Sb. XX, S. 56), üon roelct)em

bie im ,^roeiteii SBanbe ber großen Sd^toab'f(i)en Hölberlin = ''Jlu§gabe abgebrucCten

ißriefe, fomie manches noc^ Ungebvudfte , morunter ein nici)t über bie Slnfänge

]§inau§ gebielieneS iöunbeSpoefiebud) ber brei jungen S)icl)ter, 3eusniB geben.

Späterl^in bilbete 9t. als |)erauSgeber beS „2afdt)enbud^S für gfrauenaimmer"

(1799—1802) unb nod^ fpäter beS „2;afcf)enbu(^§ üon ber S)onau" (1814,

1825), l^ierin Stäublin'S Ütad^folger, einen SJtittelpuntt für bie bid^terifd)en Se^
ftrebungen in Sd)roaben, mo^u er burd^ formelles litterartfc^eS 2alent unb per«

jönlid^c SiebenSmürbigfeit fid) mof)t eignete, ©r fclbft mar bid^terifd^ fru(i)tbar;

feine 2t)rif ift ber erften 3^ugenblt)rif ^ölberlin'S nal^ öettoanbt: dafficiftifc^c

Sflid^tung in ber fpäteren %x.t Sc^ißer'S, toie bei ben meiften fd^mäbifdt)en Ötjtifern

feiner 3eit. SDoju fommt aber nod^ alS befonbereS ß^arafterifticum bie Vorliebe

für baS afbt)a, im ßl^arafter unb Stil öon S- €>• ^o^- ^^teben ben poetifdl)en

Slrbeiten laufen, befonberS in Dteuffer'S fpäterer 3eit, aud^ populär ^tl^eologifd^e

unb päbagogifd^e l^er.

^auptquetle für Steuffer'S SBiograpl^ic ift bie in ber Sd^mäbifctien @l)vonif

1839, S. 937, 941, 949 abgebrudEte autobiograp^ifrfie Sfiä^e, auf mcld^er

ber etttaS meiter ausgeführte Slrtifel im 9teuen 5te£roIog ber 2)eutfd^en 1839,
S. 661—670, berul^t. — Qu ben in ©oebefe'S ®runbri| genannten SBerten

Steuffer'S fann iä) nod^ ^iuäufügen: 2:afdl)enbud^ für grauen^immer für 1799,
1800, 1802 („2)ie Jperbftfeier" fd^eint alS Saf^enb. f. 1801 au gelten). —
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5Jlonatj(^nit füt @eifte§= unb ^er^enibUbung junger ^^rauenjimmet, 1802,

;[803. — ^rebigten über einige mid^tige ©egenftänbe ber Ütetigion unb '^Jloral,

1803 (mit 58itbnife). — Steiner iafc^enfalenber für 1804. — 2)ie SQöerfc

be§ ©Qllu[tiu§, 1819 (1820?). — ©efänge ber ßiebe unb Xreue au§ ben

fciiönen Sagen ber Sfugenb, 1826. — (^Neubearbeitung jeiner ?lenei§übcrfe^ung,

1830.) — S)a§ ®ebet be§ ^nxn , 1832. — Söermäc^tni^ für c^riftlicl) ge=

Ttnnte ©b^ne unb Söc^ter, 1834. — Ueber ben Serfatt be§ 6ultu§, 1837.—
2öeit)gefc^en! iür Zöä^kt öon ©taub unb (Srjiel^ung (nad) b. @ngl.), 1837. —
S)oju einige (Sajualprebigten. |) ermann g^i^dier.

9Zcugart: Srubpert ^. , (Sefc^ic^tf d^reiber
,

geb. am 23. ^febiuar 1742

3u Siüingen auf bem ©(^n^arjtealbe. Ser ©o{)n bürgerlictier ©ttern, er'^ielt er

feine "^b^ere 5Iu§bilbung an bem @t)mna[tnm ber Senebtctiner äu ©t. ©eorg

unb @t. SBlaiien. 3im 2f. 1759 trat er l^ier in ben Drben jelber ein unb tourbe

1765 jum ^riefter gemeint. S5on einer grünblid^en S3ertieiung in bie 2Bifjen=

fc£)a!t oon iet)er bejeett, roibmete er ftdb junäcfift mit fo erTo(greicf)em öifer bem

©tubium ber biblifci^en ©proc^e, ba^ it)m bereite im ^. 1767 bie ^:|]rofeiJur

berfelben an ber Uniöerfität ^reiburg im S3r. übertragen lourbe. ^n biejer

©tellung tierblieb er inbe^ nur furje ^eit unb feierte im ^. 1770, roie eS

f(^eint, nid^t ungern in fein Älofter jurücE, too it)m ber 3lbt ©erbert berühmten

5lamen§ ha'i 2et)ramt ber xtjeologie für bie jüngeren Drbenlbrüber übertrug.

S3om 3f. 1780 an treffen mir '^l. auf öerfi^iebenen ©t. ^taftfc^cn (Jrpoftturen

unb äioar aU ^Pfarrer in (Surtweil unb in 'JNöggcnfc£)mi^t unb feit 1771 atS

jogenannten 2et)enpropft in Sonnborf. ^Jlac^ bem 3fa^re 1772 nac^ ©t. SSlafien

äurücfgerufen, erhielt er bie 2öürbe be§ ©tift§becan§; nad^ bem Sobe be§ {^ürft=

abt§ ^Jlori^ eröffnete fid^ 3N. fogar bie 3tu§[id)t, beffen 5ladt)fotger ju roerben,

er entjog fid^ jebodt) biefer (St)re unb begnügte fic^ mit ber ^.jjropftei .^to^ingen,

bie in ber 'ilafjt öon g^eiburg im Sr. lag unb feiner 3fit ber äßol)nfi^ be§

befannten (Sefdiic^tf^reiberS ^JJlarquarb Jperrgott (f. ^. S). U3. XII, 212—214)
getoefen roar. %. felbft mar in ber gtoifd^fn^ett ju gefd£)id^tlic^en ©tubien übcr=

gegangen unb t)atte im ^. 1780 bon bem kbt @erbert ben ^ilufttag erhalten,

bie ©efc^ic^te be§ '-Öiät^um» donftanj ju fct)reiben, bie beftimmt mar, einen

jf^eil ber Crermania Sacra ju bilben, ju roetdEjer ber genannte ^ürftabt bie

ru^müoHe 3lnrcgung gegeben t)atte. 91. f)attc ficf) bisher jroor mit gefd^id^ttidEjen

5lrbeiten nid^t bef(i)äftigt, aber er bemie^ buvd^ bie %i)at, ba^ er ju foldt)en öott=

fommen berufen unb befähigt mar. Sr erfannte ganj gut , bafe e§ iroecEmäfiig

fei , bem geplanten äöerfe eine umfaffenbe uvEunbtidl)e ©runblagc ju geben,

unb biefer (iinftcl)t üerbanft ber Codex diplomaticus Alemanniae feinen Urfprung.

S)ie ©ammlung be§ bctreffenben ur£unbüdl)en 'üJlateriaU mar übrigen^ für 'ü.

mit mandt)erlei 5^erbrie^li(i){eiten unb ©nttäufd^ungen üerbunben , weil bie ticr=

fd^iebenen ©tifter unb Slbteien , an beren ?lrd^itie er fid£) babei mit angeroiefcn

fal^, tiott ängfttid^en 9)h^trauen§ feinen ßifer mit geringem SntgegenEommen er=

toiberten unb üiele gcrabeju fid^ Weigerten, il)m ben Zugang ju il)ren ©d^ä^en

ju geftatten. @r lie^ fic^ jebod^ burdl) biefe entmut^igenben Scfa^rungen nid^t

ab]d)xtdtn unb feine 2lu§bauer mad£)te e§ möglii^ , ba^ ber erfte 33anb beö in

9tebe fte^enben Urlunbenbud§e§ nod^ im ^. 1791 an ba§ ßidl)t treten fonnte.

S)ie e"^renbe 2lufnaf)me, bie biefe ^.^Jublication fanb, burfte i'^n für bie l^artc

5probe, auf weldtie feine ©ebutb gefteEt worben war, einigermaßen entfi^äbigen

unb äur 5öoHenbung be§ begonnenen ermuntern. @r ^at audt) in ber S^at b;n

äWeiten S^eil ju ©tanbe gebradf)t unb ber Oeffentlic^feit übergeben. Sluf biefer

feften ©runblage baute er bann feinen „Episcopatus Coustantiensis Alemanniae"

auf, beffen erften SBanbe§ erften Stljeil er auf bem ^^ßropfteiliofe in ^ro^ingcn tiott»

enbeteunb ber im ^. 1803 auSber S)rurferei bon ©t. ^lafien Ijerborging. dl. "^attc
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tl^n bcm ^urfürften Don 3)^atn3, Äait SEl^eobor öon S)aI6erg, bet augteid^ x^ixx)t=

bifd^of öon ßonftanj roat, jugejcfineben. Btit bem ©rfd^einen be§ Uvfunben=

tDerfe§, nocE) mc^v aber |eit bet Setöffentüd^ung be§ erften £i)eUe§ be§ @ejd£)tc^t§=

lDerEe§ nafim 9i. unter ben beutfd)en ®ef(i)i(i)t§forfrf)ern eine ^o(i)geadt)tete (Stellung

ein unb [tanb mit üerid)iebenen gelet)tten ^^orfdiern in nä{)ercr 93etbinbung.

6§ |ei {)ier öor attem feiner Sesiel^ungen ju bem @efc^id^tjdE)reiber ber ©d^roeij,

Sfol^onneS ö. 2]RüEer, gebadet, unb ertt)ät)nt, ha^ biejer ficE) u. a. aud£) 9leugarf8

©mpie^lungen bebiente, um feine SBerufung nadE) IDlainj oermirtüd^t ju feigen,

91. toar, tt)a§ feine fird^tid^en ©efinnungen anlangt, nid£)t§ tüeniger aU ein

blinber ©ifeter, unb e§ ift befannt, bafe feine SBeurt^eilung ber ^Reformation

öon l^o'^cr Unbefangenheit 3eugnife ablegt: aber a\i§> ben 33riefen, bie er bamalg

an ;3o^anne§ ^UlüIIer gerid^tet l^at
, get)t bodt) jugteid^ l)ettior, bafj er bamatS

bie Hoffnung unb ben SBunfd^ nid^t gan^ ju unterbrüdEen bermod^te, ber fo

biHig urtl^eilenbe 6enf or be§ ^Jtittelalters möge folgeredfiter ^la^en in ben 6d^o^ ber

5!Jtuttertird^e jurücEfel^ren. (5ßgt. bie 33riefe an ^. ö. ^Mller, '^eraulgegeben öon

9Jlaurer=(ionftant, 33b. 6.) 9t. ^atte mol)t gebadet, ber jroeite %i)eii beä erften 33anbe§

feine§ ®efrf)id^tgn)erfe§ foüte nid§t alljufpät auf ben erften folgen. @ä war aber

anber§ bamit befdf)toffen. S)ie gemaltigen SSeränberungen, mit meldten ba§ beutfd^e

9teid£) feit bem Slnfange be§ 19. 3fa'^rf)unbert§ t)eimgefud^t rourbe, griffen aucf) in fein

©dlictfal empfinblidl) ein. S)ie ^^ürftabtei ©t. 53tafien rourbe befanntlidt) f äcularifirt unb

lam unter babifd^e ^errfdl)af t. 9t beurt^eilte biefe Ummälpng gefaxter unb öerftänbiger

al§ Diele anbcre, bie baDon betroffen mürben. (Sr l)ätte e§ jroar gern gefcf)en, menn
@t. Sßlaften, in (Erinnerung an feine 5ßergangcnl)eit unb Sßerbienfte um bie Kultur,

öon ber befd^loffenen attgemeinen S3ernidt)tung aufgenommen morben märe unb

ftrengte fid§ in biefer 9flidt)tung an. 3ll§ bann über bie 3}ergeblid^feit fold^en

SSemü^eng fein gmeifel übrig blieb, l^ätte er menigftenS für feine ^^^erfon eine %n^=

nd^me gemünfdl)t unb fid^ auf ßebcn§äeit ben SSefi^ ber ^ropftei Äro^ingen gern üor»

bel)alten gefc^en ; aber aud£) biefer SÖßunfdt) blieb unerl)ört unb c§ mürbe nidE)t für

jmedmä^ig befunben, il)m ju ßiebe eine 2lu§nal)me öon ber 9tegel ju mad£)en.

©0 befdl)lo^ benn ber donDent öon ©t. SBlafien, ber bal Soo§ ber ©äcularifirung

nid^t über fid^ ergel^en laffen roollte, \xdj au^märtS eine neue ^eimat^ ju fud^en.

91. xoax e§, ber e§ (1787) überna'^m, im Sluftrage feiner 9)Wbrüber nadl) 2Bien

ju geljen unb il^re 3lufna'^me irgenbroo im Umfrcife be§ ^aiferftaateö 3u be=

treiben. S)ie Scrtoenbung mar öon ©rfolg begleitet. Siie öfterreicf)ifd^e 9tegierung

mieg ben ©anct 33lafianern baß feiner ^eit öon ßaifer ^ofept) IL aufget)obene

^tofter ©t. $aut im Saöantt^al bei Älagenfurt al§ neue ^eimatt) an. ^ierber

flebelte ber 2lbt Serd^tolb mit 40 ßonöentualen , roorunter aud^ 9t. , nod^ in

bemfelben 3?af)re über. 9lodC) 18 ^di)xe l)at 9t. in biefem ^3Ifl)l augebrad^t.

3lud^ biefer 2;^eil feine§ Seben§ mar bem S)ienfte jugleic^ ber SBiffenfc^aft ge=

tijei^t, mie ber öorau§gegangene c§ gemefen mar. 9t. öoHenbete 3unä(^ft ben

jtoeiten Z^til be§ erften 53anbe§ feinet Epicopatus Constanc, ber freilidl) erft 37

Sfa'^re nad^ feinem Slobe (1862) jum S)rudE gelangte unb megen ber berül^rten

SJer^ältntffe unb ber ßntfernung Dom ^eimatt)ölanbe an 2Bertt) bem erften %t)eiU

ni(^t ganj gleidl)fommt. 3»9^ßi'^ öertiefte fid^ 9t. fe^t aber audl) in bie @efdt)icl)te

feiner neuen ^eimatl^ unb Derfa^te u. a. eine auf grünblic^en ©tubien ru^enbe

©efd^id^te be§ .fflofterä ©t. ^ßaul in lateinifd^er ©prad^c; auäj biefeg 2Bert ift

crft me'^rere S^atirje'^nte nad^ feinem .^infd^eiben (1848—1854) öeröffentüt^t

tDorben. 9teugart'§ äÖirffamfeit in ©t. *:ßaul, namentlidl) als 2et)rer ange^enber

5Rön(^e, mitb öon fad^lunbiger ©eite gerüt)mt unb er fott jugleidf) für bie 33e=

lebung ber l^iftorifcften ©tubien in feiner Umgebung in tjo'^em (Srabe belebenb

gemirtt t)aben, ®. ö. 3lnfcr§]^ofen 3. 58., ber fid^ um bie ®cfd^idf)te ,^ärntt)en8

melirfad^ öerbient gcmad^t l)at, ift öon i^m angeregt morben. ©eine alte .^eimaf^



494 ^Rcugebauet — 9leugebotcn.

l^at 9t. ni(f)t toiebcr gefeiten; am 15. 3)ecembcr 1825, im %itn öon beinahe

83 Sfa'^i^fn, ift et geftorben.

3)gi. 3^. 2f- ''Mom, Quettenfammlung jur babifi^en 2anbcigefd)id^tc

(ßarl§ru§e 1848). 1. 33b., Einleitung, ©. 49-52. — Serjelbe in ben

^eibetberget 3fQ^i-*bücf)crn, SfQ^i^gang 1855, <B. 533—542. — ^. Schreiber,

(Sefd^ic^te ber Unioerfität ^i^eibuvg im 35t. 3. Jbt. (üfi^fibutg 1866) <B.

147—148. — Sojept) 33:.bet, S)a§ ehemalige Äloftet @t. SIa[icn am bcm
©d^roat^roatbe unb jeinc ©cle'^tten = Slfabemie (^leibutg im S3t, 1874)
©. 115— 120, tt>o jämmtti(f)e ©Stiften 5teugatt^§ aufgejü^tt finb.

2B e g e l e.

9lcugebttUer: Sojebl^ ^., ein bet etften |)ä(fte beö 18. 3fa^t'^unbett§ an»

gel^ötige§ "OJUtglieb be§ 3^ejuitenotben§, über beffen (S5eburt§= unb 2;obe§ia^t gc=

naue eingaben festen, S)ie|et ^ann , ein Oefterveid^er üon ©eburt , ift wegen
jeiner met!roütbtgen 2eben§jd)icEfaIe einet bejonberen ©ttoäfinung toetti). @t ^attc

in feiner S^ugenb baä 3;ijd^(ett)anbn)erf etletnt unb ttat aU Saienbtubet in ben

S^ejuitenorben. 2)ie geiftigen fjätiigfeiten, roeld^e jeine Oberen an if)m bemerkten,

toaren Urfac^c, ba^ man i^n in ben Si^ulen beö Otbeng ©tubien mad)cn liefe,

nad^ beten 3utu(itegung et bie ptieftctlid^en SBei^en empfing unb aU '']Jti|[ionäx

nac^ Sod^ind^ina gefd£)iät rautbe, @t ftieg om .g)oie bei ^önig§ öon 6odt)ind^ina

3um 9lange eine§ ^anbatinen empot unb liefette in ben i^a^ten 1737—1750
eine ^Äei'^e öon ^]3Uffion§nad^tid^ten, ttjeld^e in baS öon bem 2^efuiten P. @tödE=

lein (fiel^e s. v. ©tödElein) unter bem 2:itel „^Jleuer aßettbott" Detöffentlicfitc

©ammelteetf aufgenommen finb.

S3gt. SacEet, Ecrivains, Tom. Y. SSetnct.

^Jlcugcborcn : i)aniel @eotg \U., geb. in ^cvmannftabt am 21. ©ep=

tembet 1759, f am 11. gcbruat 1822 in 33trtC)ätm a(§ ©uperintenbent ober,

nad£) bet ©ptadE)e bc§ ©efe^eä, 33ifc^of bet eüangeüfc^en 2anbe§fitc^c St. S. in

©iebenbütgen. ©ein 53atet ^aSpat ^einvid) Oi. roat in Queblinbuig geboten

unb l^atte, auf bet SBanbetfd^aft nac^ .^etmannftabt gefommen, aU ©ütttet '^ict

S5ütgettedt)t et^alten unb eine neue .peimat!^ gefunben. S)et ©ot)n, utfptüngüc^

bemfelben ©eroetbe beftimmt, fe^tte, bem eigenen 3ug feinet ®eifte§ unb bet

btingenben ^^luffotbetung feinet Se{)tet fotgenb, balb an ba§ ©qmnafium feinet

Söatetftabt äutürf, roo et, öon bem trefflichen Ütectot ^fafob Slutelius ^Jtüttet

(f. 31. 2). 93. XXII, 517) liebeöoH gcfbtbevt, butc^ auggejeidlinete Einlagen unb

unetmüblidl)en f^leife r,felbft be§ '^öd^ften Sobe§ nid^t unroett^" im 3lptil 1778

abfolöitte. 2)er unmittelbat an feine ®t)mnafialftubien fic^ anfd)liefecnbe , bis

3)ecembet 1781 bauevube 2luientf)olt 5Zeugeboren'S im <g)aufe be§ £)betftlieu=

tenantä ö. ß^etnctt in ScEoöat in ^toaticn, bet i^m bie ©tjie^ung feinet ©ol)ne8

übetttagen, öettiefte bie au^etgemb^nlid^e geiftige unb fittlid^e Steife be§ jungen

5Jlanne5, bet ju 3lnfang beä ^a^teö 1782 nad^ einem öietlDÖd^entticf)en 31ufent=

^alt in Sßien öoü etnftet ©tubienpläne bie Uniüetfität Öeipjig be.^og. .spier, am
3. 3lptit 1782 immatticutitt, roeilte et biö fyebtuat 1784, in§beionbete p^ito=

logif(^en unb tl)eologifd^en ©tubien l)ingegeben unb bie Uniöerfitätsbibliot^ef

eiftigft benü^enb, ^ugleid^ in petfönlid^em 3}etfe^t mit bebeutenben 'Blännetn bet

.^od^fd^ule toadlifenb. S)iefe 2el^t= unb Setnjatite 'Jleugeboten'^ feit feinem 3lb»

gang öom Q5t)mnafium finb junädlift be^eid^net butd§ bie öon il)m befovgte öctauS»

gäbe öon ^oliann 33et^ten'^ Corameatarii de rebus Transsilvanicis, proximis ab

obitu Gabrielis Bethlenii triginta quatuor annis gestis, beten jtDei Xl)eile 1779

unb 1780 bei ^o]epi) ü. Äutjböd in SBien etfd^ienen. S)ie utfptünglid)eu 3luf=

lagen be§ genannten 2öetfe§, ba§ untet bem 2;itel: Rerura Transsilvanicarum

libri quatuor (1629—63) in .^etmaunftabt 1663, in Slmftetbam 1664 gebtudtt

töotbcn, roaten öottftänbig öetgriffen ; bie neue 31u§gabe be§ auf amtlid^en Quellen
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unb eigenen Silebnifjen be§ j^oi^gefleüten 5öettafiev§ berut)enben ©efc^ic^tebudieä

leitete 0t. mit einem btograp'^ifdien unb litteratliiftonlc^en 35ortt)ort ein — d. d.

SBelloöar, 1. S^uni 1778, mit bcr SGßibmung beö 2öerfe§ an ^afob 31ureliuä

3Jlüttcr — iügte an geeigneten ©teüen ergän^enbe ober beric^tigenbe 9loten l^inju

unb Oerme^vte jeine 33rQud^bQrfeit burrf) eine einge()enbe Stn'^altSanäeige. Sßä'^renb

feiner ©tubienjeit in ßeipjig eiioarb 'k. mit jeiner 3libeit „De gente Bathorea"

(Lipsiae 1783) ben üon ber 3iQbtonomgtt)'i(i)en ©efettfd^aft ()ieiür an§gefd)riebenen

^teig; ba§ 1829 in neuer 3luf(age erfd^ienene S3ücf)lein (35 ©. in Quart) ent»

l^ätt bie nad) ben bamalS zugänglichen Ouetten bavgeftettte ©eneatogie bc§ .g)au|eä

S3at^ori, bem u. a, met)rere ftebenbürgifd^c dürften entftammen. ?lm Sditu^
beS Sötnterg 1784 folgte % bem Ütufe, ber bon ^eimannftabt an il^n ergangen

unb ttjar öom 5toüember an al§ 2et)rer am ®t)mna[ium tf)ätig , abraed^jetnb in

ben 5ä(i)ern ber Oteligion, ber lateinijdien unb beutfd^en ©praä)e, ber 01latt)cma=

tif unb 5}t)iIofop^ie öertoenbct. 35om ^toüembev 1790 an leitete er al§ 3tector

bie jeit längerer S^it in frölilid^em 3luiftreben begriffene 9In[talt, bie feit bem
Slnfang bcr ad^tjiger ^a1)xt in bem neuen, eruditioni virtuti exemplis gemei'^ten

©d^u^gebäube ein roürbigeS .^eim gefunben '^atte. SBon Einfang an in jenem

treffti(i)en ^ännerfreiS, weld^en greil^err ©amuel ö. SBrufentfiat (f. 21. S). 53. III,

395) burc^ bie 5)lad§t feiner ebeln 5]5erfönlid)teit unb feine reid^en tt)iffenfdf)aft=

liefen ©ammlungen um fidl) öereinigte, gel^örte yi. jur ^i'^t jener ^tut^igen,

toeld^e aud^ nact) bcr mit 3»ofep^ II. bcginnenben, bie politifd^ = ftaat§red)tlid^e

©tettung ber färf)fif(^en Ütation ^erfd^lagenben 9teöolutiou öon oben ba§ 9}ertrauen

auf bie äöiebergeminnung be§ alten 9tedl)teö unb bie 3ufunft biefc§ beutfc^en

SBoIfeS nid^t öerloren. äÖie biefe§ in bem f(f)ttieren Kampfe unöerjogt mit ben

leuc^tenben SBaffen be§ @eifte§ [tritt, fo faljen fie in ber auf bem 33oben ber

beutfd^en ^äbagogif fte'^enbcn (5d)ule, in ber 'Pflege ber beutfd^cn 3Biffcnfd)ait

unjerftörbare ©runblagen il^reS meiteren nationalen 33e[tanbe§. §Jlit au§ fold^em

©eifte ift bie „ßrfte Einleitung ju ber grammatifalifc^en ^enntni^ ber beutfd^en

unb ber tateinifd^en SpradE)e" (Donatus latino-germanicus) entftanben, »eld^e dl.

jum ©ebraud^ ber unterften .Rlaffen be§ ^ermannftäbter ©tjmnafiumS 1795
brudfen lie§; bie Einleitung 3u ber bei bem Unterricl)t gu befolgenben 5Ret|obe,

bcr gefammte meitere grammotifalifd^e ©toff au§ bem ©ebiet ber beutfc^en, bann
ber tateinifd£)en ©prad^e ftef)t auf ber |)öt)e ber bamaligon beutfd^en ©cf)uttunbe

unb jeigt burd^meg ben benfcnben erprobten praftifc[)en Set)rer. @g ift an ben

ftebenbürgifd^=fäd^fifdl)en ©(^ulen ätoei ^Jtenfd^enalter lang erfolgreid) im ©ebraud^

Qctoefen. 3fn bem 3)ienft beffelben unterrid^tlid£)en unb er^ie^enben ©ebanfca^
^el^en bie don 9i. felbft, ober auf feine 33erantaffung unb unter fetner 0}tit=

toirfung öerbeffert l^eraulgegebenen ^angianifc^en ©efpräd^e, ein neueg 31=53=6=

S5ud^, ein fleinere§ unb größeres ßefebud^, ein S3üd£)lein für ben 9teligion§unter=

tid^t, eine für^ere SSearbeitung beä alten Orbis pictus, atlerbing§ o^ne Silber,

lateinifd^, beutfd^, mag^arifc^. @g ftnb 33afeboro=9iouffeau'fd^e ©ebanfcn, bie in

ber fäc^fifd^en ©d^ule 9{aum erfjalten. gür bie 5lßiffenfdt)aft mar 0t. nid^t nur
baburdt) tljätig, ba| er bie reidl)cn ©(^ä^e ber Srufenf^arfdlien ©ammlungen
orbnen l^alf unb inSbefonbere in öortreffli(|er SBeife ben ©runb legte ju einem

befd^reibenben Katalog ber auSge^eidlineten ^Jtünafammlung : er ge'^ört auäj s^
ben ©rünbern ber erften beutfdien miffenfd^aftlid^en 3"tfd^rift im ßanbe, ber

„©iebenbürgifd^en Quartalfdt)rift", beren erfter 5öanb 1790 bei ^odjmeifter in

^ermonnftabt erfd^ien. 2)ie einleitenbe Etbl^anblung „Ueber bie Sage unb ^inber=

niffe ber ©d^riftfteEerei in ©icbenbürgen", 53er!^ältmffe beleuc^tenb, bie aum 2;f)eil

l^eute nod^ brücfenb fortbauern, ift eine Elrbeit feiner ^anb. ?lnbere§, fo bie

„Ueberfic^t über bie neuefte Siteratur" (1, 82), ber Elu^jug au§ b'EIntiiUe'ä Elb=

ijanblung „Sßon ben Söltern, roelt^e l^eutjutag ba§ Xrajamfd^e S)acien beroot)nen"
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jetgt ni(i)t nur, tote f)eitnif(^ 5^. auf jenen ©ebteten war, in roeldt)' innigem

Sufammen'^ang er namentlid^ mit bem geiftigen Seben S)eutjc^(anb§ ftanb,

fonbern aud^ rodd^' eine gteiiieit unb Siefe beö Urtt)eilg i^m eigen. 3luc^ an

ber 1790 nad) ^ofep^g II. 9leftitution§ebict bei ber „Sluftebung ber für erlofd^en

erflärten (fäc^fifcfien) Station" er|d)ienenen S5olf§f(^riit „S)ic ©iebenbiirger

Bad)\tn'', bie in großen 3^9^" ^^^^^ ernft ergvcifcnben gefc^iditUd^en S)ar[teIIung

bai biejem angefügte Unred^t bartegt unb burd^ bie reinigenbe ^^i-'e^be: „|)eil

un§, toir finb roieber ein 33oU; bie 3luiet[tet)ung öert)errli(f)t jebeö ©amenforn,

bag in ber 6rbe erftorben ttjar, motzte aud^ unjer ^olt t)ervlic£)er mieber auf=

leben, al§ e§ ertojcEien", bie Sßolföfcele für alle 3u£unft fräftigen miü , tjat 51.

feinen ?lntf)eil. SBei ber SrucElegung be§ neuen .^ermannftäbter @efangbu(f)e8

(1791—93) '^alf 91. gleid^fattg mit; nad^ (Einigen foü bie mit bemfelben !^erauö=

gegebene (Sammlung Oon @ebeten i^n ^um i^erfaffer !^aben. DZad) faft neun»

jät)rigem, übeiaui frud^tbarem 9iectorat, unter bem bie ®t)mnafialbibüotl^ef in

neue Orbnung gebradf)t, ba§ 5}tünj|= unb 5laturaliencabinet, fottiic bie Sammlung
ber matt)ematifd^en S^nftrumente berme'^rt, eine einge^enbe Slnmeifung für @ang
unb 5Jlet!^obe be§ Unterrid^tä unb bie bi§ciplinarifc^ = er5iel)Iicf)e 33e£)anbtung ber

©dt)ulen gegeben, für bie fünftigen S)orffd)uUe^rer unb ^rebiger eine eigene

grammatifatifd^e unb l^omitetifc^e ßtaffe, fdt)on mit bem ©ebanten äugteicl) einer

%xt Uebungsfi^ule, errichtet roorben mar, — attes roefentlidf) au§ ber ^^nitiatioe

unb burd) ben äielbemu^ten ßifer ^teugeboren^g, folgte ber 40iä^rige "OJIann bem
an i!§n ergangenen IRuf in bie ^Pfarre nac^ 9leu§marft (2luguft 1799), root)er

it)n im Dctober 1805 ^Jtütjlbac^ jum ©tabtpfarrer berief; nact) bem S^ob feineä

geliebten 2el^rer§ S^atob 2lureliu§ 5MEer mät)lte i^ bie ©t)nobe ^um ©uper=

intenbentcn (17. Secimber 1806) unb bamit bie 9Jtarftgemeinbe 33irtl)älm ^um
^Pfarrer. <g)ier eitoarteten it)n neue gro^e 2lufgaben. 2ro^ bes 13. fieben»

bürgifc^en ©efe^artifelö öon 1791, roeidjn bie alt=gefe^lid)e UJerfaffung ber fäc^*

fifdt)en Station aud) für bie 3ufunft gemäl)rlei[tete unb in bem , mit bem 8eo=

polbinifctjen 2)iplom übereinftimmenben (Stgnb aufrecljt erf)ielt, änbevte bie ganj

abjolutiftifdl) üerfatjrenbe ^tegierung burc^ bie fogenannten Ütegulatiöpunfte eigen=

mächtig biefelbe, moburcl) aud) bie fird^lid^e Orbnung oielfad^ in§ ©diloanfen

fam. 5tad^ met)rfeitigem 3In[to^ legte baS et)angelifd)e Dberconfiftorium im S)e=

cember 1800 ben ©nttourf einer ^ßerfaffungeacte öor, an beffen 2lbfaffung 9L im
Sluftrag be§ ©uperintenbenten ^Jlüüer roefentlid^en 3lnt^eil geroonnen I)atte;

baraul i[t bie „Slüerftöc^ft genehmigte 93oridl)rift für bk Soufiftorien ber 2Iug§=

burgifctjen ßonfeffionSbetmanbten in ©tebenbüvgen" ermadl)fen, roeldlje 1817 t)on

Söien für biefe f)evabgcgeben mürbe. 2)ie auf bem 33oben berfelbeu 1818 bom
Dbcrconfiftorium t)erau§gegebenen Sfnftructionen für bie S)ome[tical= unb Socal»

confiftorien finb bas SiBerf 5leugeboren'g , ebenfo bie 1818 erlaffene ^ird^en=

bifitation§orbnung. 2)ie im '3lnfd)lu^ an biefe in bemfelben Sfa^i-' Deröffenttid^ten

33ifitation§artifet , meldte nadl) bem 33orbilb ber ät)nlid)en Slrtifel au§ bem 16.,

17. unb 18. S^a'^rl^unbert, boc^ bem geänberten '.öebürfnife entfpred^enb, pr @r=

tiattung ber guten Drbnung in allen ©lüden eine ausfü^rlicl)e ißelet)rung übet

bie 9ied)te unb *J>fIid)ten beg Sel^rftanbei unb ber Sßerroatter beS ^trd^enguteg,

bann über bie Drbnung be§ öffentlid^en 8eben§manbelg entt)atten, Oerbantt bie

Äird^e gleidtifaEö toefentlidt) feiner ernften pflid)ttreuen 5Irbeit; bie ürc^lid^e

Dberbet)örbe f)at an aÜen biefen 3lcten bei ber enbgültigen ©d£)IuBfaffung barüber

im ©an^en menig Slenberungen üorgenommen. ^n feine Slmtlöermaltung fällt

enblid^ bie neue „6anbibation§= unb SBa^Inorm für bie ^^farreremal£)Icn", meldte

mit §ofbecret Dom -i. (September 1818 nid^t ol^ne mannigfad^e 2lenberungen

ber SSorlage genet)migt tourbe, Stenberungcn, bereu SSorna^me atlerbingg mit be«

alten 9teligionargefe|en be§ Sanbeg nid§t im ©intlang ftanb, über bie aber bie
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Ütegtei-ung [icE) banmlä allen .^ircfien gegenüber of)ne S3ebenfen tiinausje^tc. dine

bei- legten 9lrtieiten ^ieugeboren'g toar ber $Ian jur gleid)mä|tgen Einrichtung

ber cl)angeltfd)en 5rorif(i)ulen (1821); er ift faft ätoei ^enfdienalter lang in

©eltung unb 3Birf|ani!ett geblieben, ^n Sirtl)älm geftaltete er optertüillig ben

5|}farrl)of p einem iDürbigen ©i^ ber ©uperintenbentur um , iüt)rte ein neue§

2lrd)iögebäube auf unb legte ben ©runb jur befjeren Drbnung ber reichen, baljin

gel)örigen ©ct)ä^e. 9lu(i) für bie Sr^ltung ber 5pfarrard)iöe tüurbe ernfte ©orge

getragen ; für bie Siegelung be§ 6l)eproce|0erfat)ren^ ift 9t. organifatorifdt) t^tig

gettjcfen. 5Die toürbige ^^eier tie^ britten ©äcularfefteS ber ^Reformation (1817)

in ber gefammtcn ßanbegfird)e ift gleidyfattS fein groBe§ 3Serbienft; bie @rlaub=

ni^ baju l)atte er öon bem in jenem ^a^r ba§ Sanb bereifenben ^aifer ^^ran^

in befonberer Slubienj ertoirft. @ine ganje reid)e ßebensarbeit auf bem ©ebiet

ber (5d)ule, ber 3Biffenfd)aft, ber ^ird§e, bie ben 5ßeften il§rer ^eit genug getl)an,

ftd^ert fo ber ^erfönlid)feit 9ieugeboren'§ in allen Greifen, bie am beütfd)en

ßeib unb Streben im fernen ©üboftfarpatenlanbe 3Intl)eil nel^men, auc^ ^eutc

nod^ bauernbe 2;i^eilnat)me.

3of. jlraufrf), ©c^riftfteEerlejifon ber ©iebenbürger S)eutf(^en, III, J?ron=

ftabt 1871. — ^. ^Icugeboren, 5£)aniel Seorg Neugeboren im 2lrci)it) be§ SSerein^

für fiebenb. ßanbe§funbe, XV, 296 ff.
— ^x. Jeutfd^, ®efc^i(i)tc be§ ebang.

®^mn. 91. 33. in ^ermannftabt im 2lrci)iö beS S3erein§ für fiebenb. ßanbe§=»

funbe, XIX, 364 ff. Sa^u nod^ benü^t ba§ 3lrd§iö ber eüang. SanbeSfirc^e.

®. 2). 2eutfd).
DlcugeborCH : ^arl 9i. , ©of)n be§ ©ut)erintenbenten 2)aniel (Ueorg 91.

(f. borft. ^rt ), geb. in ,g)ermannftabt am 1. Stpril 1781, nad^ juribifcfien ©tubien

im S)ienfte ber ©tabt unb be§ ©tu^l§ |)crmannftabt l)ier 5Jlagiftrat§ratl), 1850
ber f. f. Dberlanbe§geric^t§commiffion jugejogen, al§ penfionirter C)berlanbe§=

geric^t§ratl^ am 6. Dioöember 1861 geftorben, geljört in bie 9leil)e jener 5[Ränner,

treidle im fiebenbürgif(i)en ©ad)fenlanb tro^ beg fd^toer laftcnben ®rudfe§ ber

9)letterm«i)'fd)en ©tillftanbSpolitif in ben brei^iger Sfal^ren eine neue, bem ©eift

beutfd^er i5forf(i)ung folgenbe @efd)id^t§litteratur im 3luge gc'^abt unb begrünbet,

ober boc^ bafür gearbeitet ^aben. (S5gl. 9lrcl)iü be§ SöereinS für fiebenbürgifd^e

ßanbe§funbe IX, 11.) 2)em langgefü^lten Mangel einer 3eit!<i)i-'ift für Sanbe§=

funbe abjulielfen unb bamit jugleid^ eine lautere Duelle ber SßaterlanbSlicbe ju

erfd^liefeen , öerbnnben fid) 1833 f^^-eunbe ber 3öiffenfd£)aft jur .g)erau§gabe einer

foldt)cn unb ^. trat mit »enigni (f. 91. 5D. 35. II, 333) in bie Otebaction bet=

jclben ein. @§ ift bie in jtDei 5Bänben unb bem erften |)eft be§ britten S5anbe§

öon 1833—1838 in ^ermannftabt erfd£)iencne „tirongfilbania". ©ine 9lrbcit

9ieugeboren'§ eröffnet nad^ ber (Einleitung bie ^fitfd^rift: „9lnbrea§ S3atl)ori,

ßarbinal unb gürft öon ©iebenbürgen", im Söefentlid^cn eine fdl)lid^te 3"=
fammenfteHung beffen, toaS ©amofdtjfö^i unb 2Qßolfgang 93etf)len über it)n be=

tid^ten. S)er ^Jtangel eine§ entft)red^enben |)anbbuc^§ ber ©efdt)idl)te öon ©ieben»

bürgen beftimmte 31. 1836 , bie gi^ud^t einer Dieljät)rigen 9lrbeit unter biefem

Slitcl 3u öeröffentlidfien ; bie jal^lreidlie ©ubfcription auf ba§ 3Budt) ^eigt, töie gro^

ba§ SBebürfni^ toar, unb ba| unter biefen ©ubfcribenten aud^ ja^lreidie Dfficierc

ber bamaligen ©3etler= unb „SGßalad)en"=®ren^regimenter maren , ift ein ebenfo

f(f)öne§ als let)rreid^e§ S^id^en jener 3eit. S)a§ 233er! felbft , tieferer ^iftorifd£)et

^unft unb 3-orfd)ung entbeljrenb, ift eigentlid^ nur eine äufeerlid^e d^ronologifd£)e

SufammenfteHung öon ©reigniffen unb S^atfadtien nadj Singabc ber gett)öl§nli(^en

gebrudEtcn Quellen unb ^ilf§mittel; feine litterar'§iftorifd)e S3ebeutung befielt

eben barin , ba^ e§ nad^ langem ©tillftanb ein elfter 23erfucf) auf biefem i^dit

toar, für ben bei ber bamaligen großen 9lbgefdE)loffen^eit ©iebenbürgen§ bom
Slttgein. beutfdbe Siograjjöte. XXIII. 32
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mäd^tigcn ©trom bet beutjc^en 2Biffenj(^ait norf) immer ein äöort ber 3ln»

erfennung fi($ äiemt.

3f, SlvQujd), ©d^nftftetterterifon ber ©iebenb. S)euH($en , III, ^ronftabt

1871. ®. S). %tut]ä).

9IcuÖflUÖ: Sot)ann .^ort griebrid^ ^., f(i)ioeijerif(i)er ©taatömann (1796

bis 1849), würbe am 9. ^^ebriiar 1796 ju ^Jleuenburg geboren, wo jein (S}ro6=

öoter \iä} at§ ^Irjt niebergelaffen !^atte. ©eine fVantilic ftammte au§ 58iel unb

na'Eim in ber fteinen, unter ber nominetten Obevl^ol^eit be§ f^ürftbifdiofS bon

33Qfel ftet)enben , aber al§ ein „pgeioanbter Ort" mit ber @ibgenoffenj(f)ait ber=

bünbeten unb tJolitifd) faft jelbftänbigen ©tabt üon alter ^eit ^er eine angcje'^ene

©tellung ein. @ine ütei^e fet)r türfjtiger ^Jlerätc mar aus biefer ^yamitie l^erOor*

gegangen, bei einem berfelben l^atte einft ^3llbrec£)t ö. ^aUex feine erften mebt=

cinijd)en 9}orftubien gemad)t. ^teu^auS' 5ßater, früher Officier im S)ienfte ^xanU
reid)S, lie^ fic^ mieber in feiner urfprünglid^en Jpeimatt) nieber, bic unterbeffen

burd^ bic 33ef(^Iüffc beS 2Biener 6ongreffe§ mit bem Danton Sern öereinigt

morben mar, unb mürbe "^ier im ^. 1817 93ürgermeifter. 9t. foE äuerft Steigung

äum geiftlid^en Berufe gezeigt ]^aben, entfc^ieb firf) aber jum ^aufmannSftanb

unb ^ielt ft(^ bestialb öon 1812—1820 in ©tra^burg auf, mo er jebod^ , bei

äufeerft jurüdgejogener Seben§roeife, jebe freie ©tunbe benu^te, um burd^ ernfteS

©elbftftubium feinen ©eift ju bilben unb fidt) attgemein miffenfc^aftlii^e ^ennt-

niffe ju ermerben. Obrool ber beutfc^en ©c^meij ungehörig, betrad)tete er bod^,

feiner örjict)ung entfprect)enb, ba§ f^ranäöfifdf)e at§ feine ^]5lutterfprad^e. 9lad§

SSiet jurütfgef et)it , mürbe er burd) feine (S^e Vlntl^eit^aber an einer bebeutenben

j?attunbrudferei unb bet{)ätigte fid^ an bereu Setrieb mit 9^tei| unb ©efd^idE,

o'^ne aber feiner Siii^erlieb^aberei unb feinem ."pange p (itterarifdien S3efd^äf=

tigungen ju entfagen. @r galt beina'^e a(§ ein ©onberting, ba er aüe ober=

flädE)tid^en ebenfo mie atte lärmenben (SefeiCtfd^aften mieb. S)ie ßreigniffe beS

;^a'^re§ 1830 jogen ben ftiüen jungen 9Jlann au§ feiner ©infamfeit l§erau§. @r

bet^eitigte fid) an ber gegen bie ariftofratifdtie Serner ^anton§regierung geridt)teten

ret)o(utionären Seroegung
;

feine geiftige Sebeutung mürbe erEannt, unb er er'^iett

©influ^ auf feine Umgebung. ^JiU bie Sfiegierung am 13. Sfanuar 1831 frei=

toillig it)re ©eroatt nieberlegte, unb eS fidf) barum ^anbelte, eine neue ßonftitution

ju entwerfen, tourbe 9t. jum 9[Ritglieb be§ Serfaffung§rat|e§ ertoäf)lt, unb biefe

Setjorbe felbft ernannte i^n ju einem i^rer ©ecretäre. Sei ßinfül^rung ber neuen

©taatSform fanbtc i^n feine Saterftabt in bie obeifte 2anbe§bet)örbe, ben ©rofecn

'Statt) , unb fofort erging ^ier an il^n ber toeitere 9tuf jum Eintritt in bie 9le»

gierung (Dctobcr 1831). 2l(§ ^Jlitgtieb bc§ 9tegieiung§rat{)c§ mürbe er an bie

©pi^e be§ Sräie^ungStoefenS gefteüt unb überna{)m bamit eine 3lujgabe, met(^et

unter ben bamaUgen Ser'^ältniffen eine gan^ befonbere 3Bid£)tigfcit jutam. ^n
toenigen 3?at)ren '^atte er nic£)t nur bem SoItSunterrid^t im ©inne ber l^errfd^cnben

9leformgeban!en eine böttig neue @inriif)tung gegeben unb namentUd^ aud^ bic

äußere ßage ber 2e^rerfdE)aft burct) Seiträge au§ ben 9Jlittetn be§ ©taateS roefent»

lic^ geI)oben, fonbern aud^ bie ©orge für ben f)'dtjexen Unterrid^t fräftig in bic

^anb genommen. 91. ift ber ©ct)öpfer ber Serner i^o(f)f(^u(e, unb feine bei Sr=

Öffnung berfelben am 15. 9lobember 1834 gel^altenc 3fiebe mar ein 9Jleifterftüd£

burd£) bie 3trt, mie er — fetbft o'^ne UnioerfitätSbilbung — ben umfaffenbcn

3med unb bie Sebeutung ber neuen SInftalt für ©taat unb Sotf in gemeffcnen

unb boc^ fdt)mungüonen 2Borten barjutegen mu^te. Äaum roeniger 2luffe^en

machte aber bie 6ntf(^iebeu^eit, mit me((^er er für bie in bie ©dEiroci^ geflüd^teten

?^Jolen eintrat, um ben (Sro^en 'Siati) öon Sern ju i^ren ©unften ju ftimmen,

unb befonberö bie Ütebe, burd) meiere er nac^ bem üerungtüdften 3uge nad^ ©a=

t)ot)en (am 31. Januar 1834) i'^re 3lu§mcifung au§ ber 6ibgenoffenf(^aft ah=
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tDenbete. Cbtool fclbft in jcincn politijd)en ©runbfä^en öotfic^tig unb gemäßigt,

tDQX 5t. übetl^au^t ein i)eftiger ©cgner aüer ^tadigifbigfeit gegenüber ben (5m=

mif(i)ungen bet bon ^etterniii) geleiteten euvc:päif(i)en 5Jtäd)te unb ein eBenfo

teijbarer a{§ cnergi^dier 2Seiic(i)ttr ber nationalen Unal6t)ängig!eit unb be§ öoüen

©elb[tbeftimmung§i-ec^te§ ber ©(i)tt)eiä. 6§ fetjüe if)m nic^t an ©etegcn^eit,

biefen ©tanbpunft geltenb ju ma(i)en in ben Sftäf^en jeine§ Äanton§ wie al§

beffen ©efanbter öor ben eibgenöffijc^en 2agfa^ungen , benn fautn berging ba=

mali ein ^a1)x , o^e ha% ber 3lufentf)alt unb bie Umtriebe ber po(nij(f)en, ita=

lienifd^en unb bcutfd^en Q^tüc^tlinge in ber ©t^weij ju biptomatift^en ßonflicten

führten, deiner trat in joI(f)en f^äHen fräitiger unb ernfler auf aU ^. 'Jiament=

itd) aU im ©ommer 1838 ber Äönig ßubtoig 5pt)ilipp öon gi-'an^i^eic^ bie ©nt=

fcrnung be§ ^rinjen ßubtoig '»Jtapoteon öerlangte , al§ bie ©cfiwei^ , toetdje ben

^Prin^en al§ i'^ren ^Bürger betrachtete, gegen bie rollen Ärteg§brot)ungen be§ großen

gia(^bar[taate§ [ic^ er^ob , ba war 5t, ber Söovtiü'^rer biejer (Stimmung im
Äanton S3ern im ©egenfa^ ju benjenigen, toelrfie um eine§ jmeifellaften @t)ren=

punftel ttiüen i^r ßanb nid^t einer jotd^en (Sefa'^r glaubten au§|e|en ju bürfen.

S)fr ©ieg, ben bie friegerifdje ^Partei narf) langem Kampfe unb nur mit fct)toa(f)er

53le{)r{)eit (106 gegen 104 (Stimmen) am 24. (September im ®ro|en 9{att)e öon
SBern babontrug, blieb, ba ber jranjöfijt^e Sl^ronprätenbent freimiUig ben 33oben

ber @ibgenofjen|cf)ajt berlie^, oljne weitere f^olgen; er befreite aber 51. bon ben=

jenigen 5[Rännern, mit tbeldjen er biS'^er ben politifd^en ©influB ^atte t^eilcn

müjlen; bie Srüber i^ol^ann unb ^arl (Schnell, einft bie ^^ü^ter ber Stebolution

bon 1831, f(^ieben nad^ jener Slbftimmung au§ aüen it)ren ©taat§ämtern unb
i^rer öffentüd^en S^ätigteit unb überliefen i^rem bi§l)erigen Ülibalen 5t. aßein

unb unbeftritten ba§ i^dh. S)iefer trat je^t mit bem 3ta§re 1839 al§ „<B<^nU

ii)n^" an bie ©pi^c |eine§ ÄantonS, ber erfte 35erner ©d^ulf^ei^ au§ nid}t

patricijc^emQJefd^led^te, äugleid^ ber erfte aul bem fogenannten „neuen" .^antonä^

tl^eite unb ber erfte, ber fidE) ber franjöfifd^en ©pradfje bebiente. 2l(§ foli^er mar
5t. nun auc^ äeitmeije — mä^renb be§ 3fa'§re§ 1841 — jugleid^ ^aupt beö

„S5ororte§" ber ©ibgenoffenfd^aft unb naä) ben 33eftimmungen be§ SBunbe§ber=

ttag^ 33orfi^enber ber Xagfa^ung. 6§ beginnt bon ba an fein bebeutfame§ @in=

greifen in bie Leitung ber aÖgemeinen fc^toeiäerifd^en ^olitif. 5£)er bi§f)erige eib=

genöjfifct)e ©taatenbunb befanb fidt) tbtn in bem fritifd^en ©tabium ber inneren

„Äämpfe unb Umgeftaltungen", im Uebergang au§ ben ^ergebradf)ten arifto!ra=

tifd^en Sinri(i)tungen jum ©runbfa^ ber allgemeinen ©timmbered^tigung in ben

ßontonen unb ju ber allmät)lid^en S)urdl)iüt)rung biefe§ ^rincipS aud^ auf bie

Drganifation ber SBunbeSgematt. SSei ber ^uf^'^ntenje^ung be§ 33unbe§ au»

ben Söertretern ber ßinjelftaaten fonntc biefer 5ortf(f)ritt nid^t anberS at§ mül^=

fam unb rudEroeife bor fid) get)en, 2öie 5t. früher für ben liberalen Z^tii be^

,^anton& ©rf)mi)j gefämpft ^atte, meld£)er unter ber gültigen Sßerfaffung nid^t ju

feinem die(i)te ju Eommen f(^ien, fo Inollte er 1841 burc| einen 5Jtadt)tfpru(i) ber

©efammtfdlimeiä bie unterbrücfte , liberal gefinnte S3ebölEerung be§ Unter=2Balliö

in ©d^u^ nel)men in f^rem Söiberftanbe gegen bie getoaltt^ätige ®eltenbmadl)ung

ber legitimen SSerfoffung bon ©eiten ber bi§^er aEein'^errfrfienbcn Dber^Söallifer

2l)äler. Umgele^rt aber beifodt)t er im nämlichen ^olire ba§ 5)tcc^t ber aargau=

ifd^en ^degierung, al§ bicfe nad^ einem 2lufftanb5berfudf)e if)re§ fat^olifd^en 35olEe§

bie 3lufl)ebung fämmtlic^er .l^löfter i^reS (SebieteS bcfdjlo^ unb bem gegentt)ei(igen

@ntfdf)eib ber Slagfa^ung fic^ nid)t fügen moUte. ©eftü^t auf bie 5[)tadf)t, roeldlie

fein .^eimatljfanton in bie ^agfd)aale legte, mu^te 5t. bie ©recution hc^ ^unbeg*

befd^luffeg fo lange ju l)intcr'^alten, bi§ bie öffentlidl)e 53teinung ber ©d)meij fid)

mel)r unb meljc feiner 2lnfid)t äumanbtc, bie Sßieber'^erftetlung ber einmal auf»

gel)obenen ^löfter fid) al§ unmöglid) eimie§, unb bie 5}te^r'^eit ber 'ilagfa^ung

32*
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felbft boraui öersiditen mu|te. S)ie Uncinigfcit bet conjerbotitien ©taatSmänncr

trug ni(i)t toenig ju biejcm ^tejuttate bei. 3lngefi(^t§ ber boüenbeten 3:{)atfa(^en

unb bei- 6c^rotertgfeiten bev Sage bvad^ten fie eö ni(i)t ju einet übereinftimmenben

Haltung, ©eiftreid) unb ftug bcnu^te 5t. bieje "fed^iDäi^e feinet (Regner. „2öäl^=

tenb ©t. ©ollen, fagte et, ba§ ^^rauenftoftet ^ermetf(i)tt)t)l pteiSgibt, ttJoHen

äÖQobt unb Süii(^ bajjelbe etfjalten; bie 3I6tei 5Jturi wirb bon Söaabt unb
3üticf) al§ f(i)ulbig — an ber (Smpötung — etfannt, eben ba (St. ©oüen beten

Unjd^utb ju beroeijen betfuc^t. gi^eiburg gibt feine 3uftininiung jut Slut'^ebung

bon Söettingen , tt)eld)e§ bem 5lufru^t ftemb geblieben ift , abet e§ fotbett bie

2Biebevf)etiteEung be§ ßapujinetfloftetS ju Saben, obtool beffen ^Betl^eitigung an

ben Untut)en offenfunbig ift. Qüxxä) unb 2öaabt geben bie 2luff)ebung bon bret

Älöftern ju; gteibutg roitt ftd) fogot mit ätoeien begnügen, ein anbetet Äanton
fpric^t fi^ füt bie SBier^a'^l au§. ^aben mit benn tjxex eine i^i^age au§ ber

5lriti)nictif ju löfen'? — 2öa§ fott benn ber Danton 2Iargau tl^un, bot fol(i)e

2Bibetfprüii)e gefteflt? — ^i)x :§abt ben SSoben bet @runbfä^e betlaffen unb ben

hn baaren Söittfüt betreten. SDet ©tunb, auf bem 3f)t [te^et, läuft (Suc§ untet

ben güfeen fott. 2Bal)t]^aftig, toaö S^r auf biefe SBeifc befeftiget, ba§ ift nid^t

bie ©adle ber illöfter
,

fonbern gerabe bie 6a(^e be§ 2Iargaue§! — @ute fidj

fclbft b3ibetfpted)enben goi-'berungen berfi^affen bicfem Äanton bie ©t)mpatf)ieen

ber öffentlichen 'DJteinung." ©o fe^te 3largau fd^tie^lid^ feinen SSiüen butd), unb
bie {)iermit eingef(f)lagene Strömung in ben ^Jlaffen rourbe nid^t gehemmt, nur

gereift unb jule^t entfeffelt, al§ nun ber Danton Supern 3um 6(^u^e bet ge=

fdt)rbeten ^Religion ben ^efuitenorben herbeirief. S)er Untoiüe über biefen bet=

pngniBboüen (äntfd^lu^ äu^ette fic^ fo ftatf unb fo allgemein, ni(i)t blo§ im
ptoteftantif(f)en Jlieite bet ©(^toeiä , unb enblid^ fo ungebulbig , ba| bie 9ie=

gietungen nid)t mel^t im ©tanbe toaten, tafd^ genug auf betfaffung8= unb gefe^=

mäßigem Söege 9lbl)ülfe ^u fcl^affen. Dtad^bem bie ^etrfctienbe ^Jattei in fiu^etn

eine ""^Inäatil il)tet l^eftigften @egnet in bie 33erbannung getrieben l)atte, fani e§

jum '^lusbtuc^. 3ftn Secembet 1844 unb im ^Jtärj 1845 fanben bie fogenannten

fyreifdiaarenjüge ftatt: betoaffnetc unb militärifc^ organifirtc greimiHige au§ ben

iiantonen 2largau, 33afel = 2anb, ©ototl^urn unb ^ern fielen in ba§ i^ujernifdie

(V)ebiet ein, mürben aber in bie gluckt gefc^lagen , ba§ jmeite Ttal fogar mit

^intcrlaffung bieler öjefangener, meldte nun in bie ©etoalt bet ©ieger fielen.

yt. , tDtldjex in ben Sal)ren 1843 unb 1845 jemeilen miebet jum ©c^ulfliei^en

gett)ä^lt motben mat, fiatte ju biefen ©efe^lofigfeiten nid§t .^anb geboten, abet

bie bon if)m geleitete Ülegietuug l)atte audE) nidl)t§ getl^an, um biefelben tec^tjeitig

nnmöglid^ ju macf)en; et Ijatte bi§ jum legten Stugenblicf , feinen ßinflu^ üibex^

fcfjäfeenb , bet SBetoegung ^txx ju fein geglaubt. @rft nac^ bem unglücElid^en

5lu§gange betfucf)te 'Di. butc^ ftrenge 53efirafung ber (5cf)utbigen , namentlich bet

mitbct^eiligtcn 93eamten, baö §lnfel)en be§ (Sefe^eg ju tetten. 2lllein obmol je^t

feine bisherigen ©egner, unter bet gülirung bon 53anbammann 58löfd^ (f. 21. S). S.
II, 722), einem etmag jüngeten SBetmanbten bon 9i., im Sfnteteffe bet ftaatlid^en

Otbnung an feine ©eite ttaten unb it)m im Stoßen 'Statine ein glänjenbeä 3"^
ttauenSbotum betfd^afften, um feine ©tcttung ^u 'galten, fo waten boc^ bie 3Bogen

unbetfel)eng bereits über ("^n (linmeggegangen. Üteuc ^^ebürfniffe regten ftdE) plö^=

lidt), neue ^Beftrebungen macl)tcn fid^ geltenb unb neue 53Mnnet machten fi(f) ^u.

beten Prägern. Ulricf) Cd^fenbein, ber gcroefcnc '^(nfül)ier be§ greifd^aarcnjugeg

bon 1845, unb ber nod^ junge ^afob ©tämpfli fteUten fid^ 51. entgegen. Sine

SSolfSabftimmung entf(^ieb für bie 3lufftellung einer neuen .^ontonSberfaffung,

unb, im entft^iebcnften ©egenfa^e ju 5i. , nadt) birccter 3lble^nung ber bon tt)m

gebilligten 33ef(^lüffe, aud^ für bie 2Bal)l eincä eigenen SöcrfaffungStatl)eg. SDaniit

^atte feine öffentlid^e 2;§ätig£eit ein 6tibe. (Jin Eintrag, ben ©dl)ultf|ei^en in
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Slnflagejuftanb ju üetfe^en, fatiD jtüar, nad) einer testen, geloaltigen unb ein=

brucfSboHen Ütebe bejfelBen, nid^t bie ^uftimmung be§ giat{)eg (4. ^är^ 1846),

betoog it)n jebod) balb ju gäiiätict^em äiücftvitt, ba er ba§ Sevtraucn tc^ Sotfeö

nt(^t me^r 6e|'i^e. 'Jl, fefirte in jcine fleine SSaterftabt jurüd unb ergriff, al§

jl^eitf)Qber an einer größeren geloerbtid^en Unternefimung , einem (Sifcntt)erfe,

tnieber feinen früi)eren iBeruf. daneben 6efd)äftigte er fid) mit fd)riftftellerifc^en

Slrbeiten , mit Slbfaffung einer 23iograpt)ie feine§ greunbe§ , beö Strv^teS '^pugnet

öon SSiel, unb mit ber 'ätuf,}eid)nung feiner ÖebenSerinnerungen unb feiner pt)i(o=

fopl^ifc^en 9teflertonen. ©inen Slugenblid fd^ien e§, als follte er jurüdgerufen

werben in ba§ potitifd^e Seben. 2)er ©onberbunDgfrieg bei 2^at)ve§ 1847, ber

aüen 2öiberftanb gegen bie ^Jleugeftaltung be§ Sibgenöffifc^en Sunbeg in furjem

Sd)(age öollftänbig niebermarf , erreid^te auf legalem 2Bege ba§ 3tct , ba§ bie

f^reifdtiaaren umfonft angeftrebt, öerroirtlidite ba§ ^otitifd)e 3bea(, bae 'R. felbft

öorgefdE)tt)ebt l^atte. Slllein fdt)on bei ber 9tu§arbeitung bes (Sntrourfei einer

neuen SSunbeSOerfoffung toar iijm jebe 3Jlitn)irfung üerfagt. ^»^mar tourbe et,

at§ biefer ©ntmurf, mit ''Dletjr^eit angenommen, in .^raft trat, bei ber 2Bat)t ber

neugefc^affenen fdt)tt)ei3erifd£)en 5Bot{§öertretung, be§ 9tationaIratt)§, jum ^itg(iebe

biefei 33e]^örbe ernannt; aber bie erfte ©i^ung an metd^er er tt)eilna^m (5. 'Jlo-

öember 184S), madE)te if)m offenbar, mic er öollftänbig ifolirt baftet)e, unb wie

bie ßJunft ber nunme{)rigen 9Dtadf)tf)aber nodt) grünbüdfier a(§ bie 23olf§gunft il^n

öerlaffen t)abe. 2ll§ er bei ^ufammenfe^ung bc§ 33unbe§rat§ci übergangen

tDurbe, tonnte er nid)t mel^r im Stoeifel fein, bafe feine ©tunbe gefc^fagen ^abe.

^ranf öertiefe er 55ern, ba§ je^t al§ neue iBunbegftabt bejetd^net rourbe, unb

lehrte nac£) ^Biet prüd, um in ber ©tiHe am 8. ^unt 1849 ju fterben. (Sin

tragif(^e§ ®efd)idE tooEte e§, ba§ ber ^ann, ber wie faum ein ^meiter baju bet-

getragen tiatte, bie 5teuorbnung ber ©ditoeij Oor^ubereiten unb ^erbeijufüiiren,

auö ber ö^erne 3ufet)en mu^te, roie 3Inbere fie ini Geben tiefen. — ^R. roax unbe=

fttitten einer ber bebeutenbften 3Jiänner, meld£)e bie neuere ©dEitoei^ t)eröorgebrad^t

l^at. (5r t)atte bie ®ett)ot)nt)eit, fdf)reiBenb ju lefen. S)ie Sluijüge au§ (5(^rift=

fteücrn mit ben baron gefnüpften 33emertungen unb 33etrad^tungen mürben lange

nad) feinem Sobe bon feinen ©ö^nen im 3)rucfe herausgegeben unter bem Jitel:

„Pensöes et fragments divers de Ch. N. ancien avoyer de la republique de

Berne" (Bienne 1863). S)a§ 5ßüd)lein gibt ^eugnife öon ber ernften @ebanfen=

arbeit unb bem ebeln ;3beali§mu§ bei ütelbefd^äftigten *tJolitifers , toie öon ber

Stiefe unb Sielfeitigfeit feinei ©eiftei: ber l)eilige Sluguftin erfdl)eint t)ier neben

^Ptoto, ©ante neben Saffo, 33offuet unb 5ßaical neben ©pinoja unb Öeibni^;

^ant, f^id)te unb Jpeget merben ebenfo ^äufig citirt ali ÜRouffeau unb 3?eni.

ßonftant; öon ben beutfd^en S)id^tern liebte er bcfonberi ©dritter, aui beffen

2öer!en er ganje ©lüde für \iä) felbft ini gi-'anjöfifd^e überfe^te. 3ll§ ©taati=

mann ot)ne t^eoretifdie SSorbilbung, mar er im ®runbe boc§ gan^ „2)octrinät",

öon abfttacten i^been unb öorgefa^ten 2lnft(^ten l^e^errfd^t, baf)er unäugängtic^

für 9latf) unb (ärfa^rung, aber aud^ unbeirrt unb ^roeifeltoi erfüllt öon feiner

Ueberjeugung, getragen öon bem ficl)cren @efü^t ber Ueberlcgen^eit. 3Ili 9lebner

3eidl)nete er fid^ baf)et burc^ ^lart)eit unb .s?raft unb ein einfad^ei natürlid^ei

5patf)oi au§; er mar fein 5ßolf§rebnet , aber ein ^Parlamentarier öon nic^t ge=

toö'^nlid^em ©dl)lage. Sin entfdl)iebener ©egner bei Segitimitätiprincipi , backte

er bod^ au^erorbentltd^ ^oc^ öon ber ^Jtof^roenbigteit feftcr ftaatlid^er Orbnung
unb öon ber ^lutorität bei ©efe^ei. ©ein fledenlofei ^ßriöatteben unb bie äöürbc

feinei perfönlid^en Sluftreteni öerfdl)affte if)m bie ungeti)eitte Sld^tung audl) feinet

)3olitifd§en 2Biberfad£)er ; aber in biefer 9}orne^m^eit feinei 2öefeni, bie t^n ben

35erfe^r mit ber ^Jtengc meiben l^ie^, liegt aud^ jum 3:;!^eit bie (Srtlärung feinei

fo rafd^en unb fo öottftänbigen ©turjei. 'S)a^ Sßolt, beffen nationale 3fntereffcn
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er tjertiat unb mit ©inje^ung feiner ganzen ßraft bem ©iege cntgegenjütirte,

liclbtc feine ^oütit, aber nic^t feine ^^erfon.

21. Jpartmann , ©otterie 16erüt)mter ©djtoeijer, S3b. I. — Secretan , Bio-

graphies Suisses. — L^Avoyer Neuhaus, par X. P. (^^equignot, getoefenet

Sanbammonn öon SSern). — 31. ü. 2;ittier, ©efc^id^te ber ©ibgenoffenfd^aft

äiir 3eit be§ foge^eiBenen gfortfd§ritt§, 1830—1848 ()ßern 1854—1855). —
^Baumgartner , 3)ie ©d^roei^ in it)ren kämpfen unb Umgeftaltungen (3üric^

1853—1866). — Slöfcf), @buarb 33töfc^ unb brei^ig ^a^xt bernifi^er ®e-

fd§iii)te (Sßern 1872). — Xagblatt ber 33ert]anbtungen be§ @roBen Otat^eä

üon SBern (tüo Dtcufjauä' politifd)e üteben abgebrurft finb ; einige berfelben,

namentUd^ bie Sieben bei (Eröffnung ber 2:agfa|ung, finb al§ 33rof(^üren ge=

brucEt). — 3eitung§= unb 35rof(i)üvenlitteratur iener ^al^re.

58 l f d^.

9lcillÖflUÖ: ^Dteintiarb ü. 91., b5!)niif(i)er 33aron, bem 9ieuf)aufer S^ieige

ber Ütofenberge entftammenb, 5)3artei^nnpt unb (1436—1448) Dberftbuvggraf in

^bt)men
,

geb. 1391 aU @oI)n 2^ot)ann be§ Slelteren ü. dl. unb ber Äat^arina

ö. 2BeIJ)arti^, f am 3. gebruar 1449. ^id)t blo» al§ ©pro^ be§ angefef)enften

3lbel§gef(^Ie(|te§ be§ ßanbeg, fonbern beina'^e noc£) me^^r in gotge feiner fonfttgen

öertoanbtfd^ajtlidien Sßerbinbungen toar e§ i^m Iei(^t eine OtoHe p fpielen: feine

©dimefter (BMa marb bie (Sema'^ün 6rnft§ b. ^arbubi^ unb 9li(J)enburg, feine

2;ante Slnna ^eiratt)ete 5!Jlattf)ia§ b. 3innenburg (Öimburg), fein öäterüd^er C^eim
^einricf) ift ©ro^prior ber ^orianniter ju ©trafoni^. SJor aEem rül^mte er fid^

öon müttertid)er ©eite gcmeinfamer Slbfunft mit feinen l^ertiorragenbften ^tit=

genoffen im Sanbe, Utrid^ ö. ^ofenberg unb ©eorg ö. ^pobiebrab, beibe 6nfel

einer ©d^toefter ber ^Jlutter ^Jlein^aib'S : jene öerftedfte ©d£)laul)eit unb raftlofe

©etbftfudit, jenes Verlangen nac^ l^öd^fter ^JladEit , ba§ ollen brei Sßettern eigen

toar unb alle üon ben ®efd)fcd^t§genoffen unterfdt)ieb, ift mol bon bal^er gemcin=

fame§ @rbe. Obwol ©o'^n eine§ eifrigen .g)uffiten unb felbft aU foldt)er an»

gefe^en, !^ielt fidE) ^tcin^arb nad^ beS S3ater§ 2obe (f 1417) jurücf, auä} aU
alle§ ^axtn ergriff: feine Söettern UhidE) (äöawat) uub ^o'^ann ber ^füngere ü. 9t.

für , fein D^eim .g)einrid£) , ber ©ro^prior
,

gegen ben .^eldf). 2ll§ biefer am
25. Wäx^ 1420 gegen ^izfa fiel, toarb W-, o!^net)in bon bäterlid£|er unb mütter=

lid^er ©eite tto^lbegütert, fein (Srbe. @rft 1421, at§ UUidE) b. Ütofenberg, burd^

bie 'Olieberlagen .S'öntg ©igmunb§ ju einer furzen 33erftänbigung mit ben 6atij=

tinern genött)igt
, fid£) wegen ber fteigenben Uebermadfjt ber rabicalen unb bemo=

tratifd^en ßlemente unter benfetben ju neuem Kampfe gegen fie erI)ob, trat aud§

5Jl. auf ben ?l}lan. 5Dcr Srtofg toar flägtid^ : bei bem 33erfudE)e , ba§ bon ben

5laboriten belagerte 9{abie (bei ^orafd^bjottji^) ju entfe^en, mürbe er gefd^lagen

unb gefangen. Slber ber ©runbgebanfe feiner ^olitÜ, i|m mieberum gemeinfam
mit Olofenberg unb ^^^obiebrab , trat bod^ fdf)on l^erbor : nid^t religiöfe Ueber=

jeugung, fonbern perfönlid^e unb ftänbifd^=baronate 3^ntereffen bilbcn bie giid£)t=

f(^nur für fein %^\m. 9Öann unb mie^Jl., ben ZizCa auf bie gefte ^^rfd^ibeni^

O^Pnbenic) t)attc bringen laffen, bie grei^eit miebererlangte, ift unbe!annt. äßarb

fie i^m bor 1425, fo ^at er iebe§fatt§ geloben muffen, tjinfort Ütu^e ju ICiatten.

2lber faum mit bem Sobe Zizta'S feiner Seforgniffe unb ebentuetten S3erpflid^=

tungen lebig, trat er aufg neue gegen bie bemofratifd^en Stemente in ben .^ampf
ein , inbem er bor allem ben 23efi^ be§ eben eitofd)enen Sluftieer 3iüci9e§ feiner

f^amilie gegen fie beanfprud£)te unb ju bel^aupten fud^te. 3!)a| er mit lUrid^

b. 9iofenberg, ber eben auf ben 9tuf Äönig ©igmunbg aujS eifrigfte rüftete, im
einberftänbniffe mar, ift ^meifeltoS. 2lber ba§ 3;reffen bei ^ameni^ (31.Cctobcr

1425) gegen bie bereinigte 2;aboriten= unb 2Baifcnma(^t fiel fe^r äum 9tad§t|eite

^einf)arb'§ au§; furdt)tbare Sßertieerung feiner ©üter folgte nad^; nur burdt) einen
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SSerttag, ber if)n ben SBrübergemeinben loaffenpflii^tig madite, loufite er ftcf) öor

gänälidiem Sßerbetben 5u retten. S)iefer 23erpfli(i)tung genügte er, wenn nid^t

id^on bei Stuffig (1426), jo bod^ [id£)er bei 2:ac^au (1427) unb in ben ©rcnj»

lämpien gegen ^erjog 5l.tbve(i)t V. üon Defterieid^. @r geroann baburc§ fogar

ba§ fefte Söertrauen ber ^uffiten, aber er öermieb jeneg innige, bebingung§tofc

3ujammenge^en mit ben Äriegggemetnben, in weldiem loir öielfad) feine ©tanbe§=

genoffen finben: fc^on toar febe fir(^lidt)e Söürbe bei ben Xaboriten befeitigt bi§

auf baä ^^^riefteramt, ja öiele t)ielten auc^ bie§ für unnü^
;

fc£)on War ba§ Honig»
tl^um, ber ©ipfel ber roeltlidficn .^ierarcfiie, aufgegeben unb bie 2}erwif(^ung aller

@tanbe§unterfdt)iebe , bie 93ernic^tung be§ 3lbet§ bie notfjroenbige ^^otge. '^Jlit

fteigenber 33efovgni§ fal^ 5t. auf ben ©ang ber S)inge, im ©tiüen getoann er

©efinnungSgenoffen unb ^Jlittel, erfpä'^te er ben Moment jum Eingreifen. 2Beit

entfernt, bom Helene ju laffen, wei^ er fict) t)ietme!§r nac^ unb nac£) bie 5ü^rer=

fc^aft ber gemäßigten (^aüjtiner ju öerfd^offen — unb bod^ ift er mit Ulrid^

ö. atofenberg, bem g)aupte ber fot^olifd^en ?Jartei, unb batb aud) (fidler feit

1429) mit Äaifer 6igmunb in innigem ©inberftänbniffe ; öon ®ematt gegen bie

furchtbaren gf^^'Q^nieinben ftug ^urüctfc^euenb , bleibt er bennod^ öorfict)tig be=

müt)t
,

fie ein^uf daraufen unb für ben i^aU eines unau§tDeidt)tidKn .sTampfe§ fid^

ben ©ieg ju fict)ern. (5<o mar eine Slufgabe , einerfeit§ unter Umftänben cbenfo

gefä'^rüd^ wie anbercrfeits langwierig unb fdf)Wierig: fo oft aud^ ^., geförbert

burd^ bie fteigenbe Hrieg§mübigteit be§ HaiferS unb ber fatl)olif(i)en ^artei wie

ber gemäßigten ßalijtiner, bi§ ju einem gewiffen ©rabe audi burd^ ba§ 33ertangen

ber 2öaifen= unb Slaboritenpriefter, bie S3ere(j)tigung unb 3Bat)rt)eit if)rer üieform

aud^ burc^ ba§ SCßort ju erweifen , in eifriger görberung fricblid^en 2lu§gteicl)e§

in ben Sßorbergrunb tritt: bie @ntfcl)eibung fielet bod) jatiretang bei ben f^elb»

l)errn unb ^rieftern ber ftegrei(^en 2aboriten= unb 3öaifent)eere , mit benen bie

9}erl)anblung um fo fd)Werer ift, je weniger fie unter fid£) ein§ unb in i^ren

i^orberungen confequent ftnb, je breiter öor allem bie Äluft ift, bie biefe ©ecten

bereits im S)ogma wie nod) metir im 6ultu§ üon ber alten .^ird^e fd^ieb. ©0
fe|r traten biefe ©d^wierigfeiten in jenen erften S5ert)anblungen be§ an ber ©pi^e

einer böl^mifd^en ©cfanbtfc^aft ftet)cnben ^. mit bem Haifer ju ^reßburg (i5t-'üI)=

ja'^r 1429) lierbor, baß barauf^in beibe Parteien, an friebüd^er ^>?öfung öer-

jagenb, erft redt)t bie @ntfdl)eibung ber äBaffen anriefen. 9lber bie Hoffnungen

ber ®egner ber .^uffiten , baß il)nen innere ^^iftiß'Eeiten religiöfer, fociater unb

politifd^er Olatur in bie .^änbe arbeiten würben, gingen nid^t in Erfüllung;

fowie Weitere ©lieber be§ ^od^abele gezwungen würben
, fid) ben äöaifen unb

jEaboriten als einfädle „Srüber" unb bebingungSloS anjufd^ließen, fo blieben bie

bö'^mifd^en ^eere 1429, 1430, 1431 fiegreidt) gegen atte äußeren geinbe. 5lu(^

bie bDt)mifd£)en Slbeläcontingente Waren bor 2;au§ im ,^eere 'i^rocop be§ ©roßen

gewefen. ^erfönlid^ freitidl) t)atten bie |)erren iiä) fern gef)atten : i'^re 33eforgniß

bor ber brol)enben 3}olfS= ja ©ölbner{)errfdl)aft flieg aufS äußerfte. 9Inbererfeit§

gab je^t baS injwifdl)en in SSafel öerfammelte ßoncil bie 35erl)anblungen mit

bcnSö^men fetbft bann nid^t auf, als biefe fid^ weigerten (in @ger, ^ai 1431),

bie 2lutorität beS ßoncilS in ©taubenSfad^en anjuerfennen. S)iefe 5iad^giebig=

feit , bie ßoncil unb Äaifer aud) Weiter notl^gebrungen übten , blieb fdtjließlid^

nidE)t ol)ne grüd^te. ©benfowenig bie ^eimlid^e 2lrbeit ^'leu'^auS'. 2llS baS Soncil

fid^ nämlid^ bereit erflärte, bie ^rager ?lrtifel in ber befannten ^otm an^une^men,

bie S)ulbung ber unter beiben ©eftolten ßommunicirenben feierlidl) ju öertünben,

ba gewann enblid^ 31. ben feften ^öoben für bie ©d^affung einer ftarfen griebenS«

Partei, bie nun neben ben tieften ber fat^olifd^en unb töniglid^en ^^^artei unb

bem politifirenben 3lbet aüe jene gemäßigteren Elemente ber dalijtinet umfaffcn

lonnte, bie, Wenn aud^ in ben Slrtifeln nid§t baS 9tuSmaß, fonbern ben Einfang
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toeiterer 3uge[tänbniffe reformatotif(i)en ^^nl^atteS erbüdEcnb
, ftd^ Betoegen Itcfeen,

um foI(i)en 5prei§ aur äußeren ©in'^eit mit bet alten ^ixä^z äurütf^ufe^Ten. 'Ulit

bei- ^Inna'^me ber ßompactaten feiten§ be§ Sanbtag§ (30. OioöemBer 1433) toar

bie§ erteilt. Unb nun bett)ie§ 5t., bafe ilfim rajcEie jl^atfraft ni(i)t minber

eigen fei, wie ftuge§ Sempotifiren. Sic gefafeten 33e|(f)lüf|e 'Ratten nur bann

2Bert| , roenn man entfdfiloffen toax |ie ^m (Seltung ju fetingen , eücntuett biefe

mit JßJaffengcwalt feiten§ ber rabicalen Elemente ju er^tuingen. darüber '^attc

fid) 5t. mit Ulrid) t). 9lofenberg längft öerftänbigt, bafür t)atte er in äa^lreid^en

3ujammen!ünften aud^ feine @tanbe§genoffen ^u getoinnen gemußt: nun galt e§,

fid) ber ganjen i^rieben§fartei für biefen 3weä äu t)erfi(i)ern. Slm 1. Secember

1433 mürbe ^tfdjo ö. 3fiiefenberg üom ßanbtage jum 2anbe§t)ermefer gemäf)lt,

ein tü(^tiger ^Jlann, beffen geringer Sefi^ bie @iferfu(i)t ber populären Elemente

nict)t auffommen liefe unb it)n anbererfeit§ an ben Söillen 5teu^au§' banb, bcm
er bie ©r^cbung berbantte. 3ll§balb begannen % , Ulrid) ö. 9lofenberg u. a.,

mit 6oncil§gelbern au§giebig untevftü^t, in erl^öt)tem 5Jlafee ju ruften. 2lbcr

noc^ fd)ien ber ^ampf mit ben 33rüber^eeren aÜjugefä^rltd) , obglcidt) fie bie

ßompactaten at§ ungenügenb abgeletint t)atten unb , meil ba§ ßoncil i^re j^of

berung nad) unbebingter @ültig!eit ber Communio sub utraque für alle ^ntoo'^ner

be§ ^önigreid^eg üertoorfen, mieDer au ben äöaffen griffen unb ^jßilfen, ben .g>ort

be§ Äatl^olici§mu§, ju belagern Begannen. @rft al§ fie §ier unb anberStoo em=

pfinblic^en ©d^aben erlitten, 3toietrad§t unter i^nen fic^ erhoben, felbft ber Dber=

felbl)err ^rolop megen tl)ätltc^er 5!Jlifel)anblung ba§ Säger üerlaffen ^atte, al§

anbererfeit§ 5t. aud) bie mäl)rif(^en SSatone für ben ^-rieben getoonnen unb fogar

ein £f)eil ber SBaifen fic^ angefct)(offen l)atte , eracEiteten er unb feine Sünbner

ben ri(i)tigen 5Jtoment für getommen. 5Jtit ber Eroberung ber bemofratifdtjen

5teu[tobt 5Prag§ eröffneten fie ben .^ampf unb all bie 33rüberl^eere, an beren ©pi^e

nun mieber ^4^ro!op trat, rad^efd^naubenb lierbeieilten, tarn e» am 30. 5)tai 1434
bei gipan jum Sntf(i)eibung§fampfe, ber mit ber üöttigen 5tieberlage ber SLaboriten

unb Söaifen, be§ ftäbtifd)=bemo!ratifc^en ^uffttent]§um§ enbcte. 5ti(i)t 5t., fonbcrn

^err S)itt)if(f) Sorfc^eE ü. 5)tiletineE fül^rte ben Oberbefel^l in ber @(f)la(^t. 3l6er

it)n PoräugSmeife bezeichnete man al§ Sieger. (5r ^atte ben (Srfolg Porbereitet;

er toufete fid) aud) ber f^fi-'üc^te be§ Errungenen 3U Pcrfid^ern. Sei ben na(^=

folgenben 3}er^nbtungen über bie Slnna^me .ffaifer ©igmunb§ al§ ßbnig Pon

33öt)men unb bie enblid^e Orbnung ber religiöfen Stngelegen^eiten ftanb 5t. natur=

gemäfe im Sßorbergrunbe. ©ein SSerbienft toar e§, bafe man fid) enblic^ in ganj

^öl^men, Pon ben ffteften ber jtaboriten abgefe"^en, bie 5t. unb Ulrid) P. 9flofen=

berg, mit S3a§ler ®elbern weiter unterftüfet
,

ju befämpfen fortfuhren , mit ber

t^orberung gleic^mäfeiger S)ulbung beiber ^efenntniffe begnügte, ma§ ba§ Sonett

augeftanb, bafe man in ^glau (^uli 1436) in polttifdier 33eiiel^ung mit Äaifer

©igmunb Pöttig ein§ warb, fo bafe bie X^ronbefteigung be§ .ffaifer§, bie 2öieber=

aufricE)tung ber 5!Jtonar(^ie in Sö^men erfolgen lonnte. 5to(^ war aber 9tücEfi(^t

für bie Salijtiner erfteS @ebot für ben .l?aifer , nod^ tro^ attem 5t. fo fe"^r il^r

S3ertrauen§mann, bafe fogar ein St^eil ber ^laboriten burc£) il)n bie SSerftänbigung

mit ©igmunb anftrebte: barum Würbe nid^t ber faf^olifd^e Ulrid) P. Stofenbcrg,

fonbern ber @c|ein = .g)ufftte 5t. am 5. Dctober 1436 jum Oberftburggrafen Pon

5Prag ernannt, i^m bamit bie ^öd^fte Sipil= unb 5Jtilitärgewalt im Sanbc in bie

^anb gelegt. 5t, l)atte je^t ben (Sipfelpunlt ber 5Jlad^t unb be§ 3lnfel)en§ er*

reicht. Slieb aud^ Ulrid^ perfönlic^ be§ i?aifer§ erfter 9latf) in ben bö^mifd^en

S)ingen, fo erlannte 5t. ftug genug im cngften 3ufammengel)en mit 9lofenberg

bie görberung ber eigenen ^ntereffen. 5t. unb Ulrid^ finb ©igmunbä SBeratl^cr

bei jenen 5)tafena'^men einer PerftedEten Eird^lidE)en unb politifd^en 9leaction, bie

wo möglid^ bei bem ©tanbe ber Dinge Por 1419 anjuEnüpfen fuc^te. gi^eilid^
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reichte aud^ Utric^g *&(f)tau^eit unb 3^eu^au§' ©ifa'^rung unb Energie nid^t au§,

um ben gegen jene ^Iflalvegeln fi($ erf)e6enben SCÖibetftanb unb bie testen 9le=

gungen be§ reöotutionäien @eifte§ im ßanbe rajii) nieberjuroerfen. 'Jlod) bfbenf=

Ii(i)er mat , ba§ nun tribliä) ein J^eit ber jtü^eren aöctigcn Sünbner ^teu^auS'

ba8 berftccEte ©piel befjelben ju bur(i)5c^auen begann, ba^ biefe, einige al§ toofire

fSfreunbe firi^Ud^er üleform unb ber ertangten poUtifc^en ^rei^eiten, bie meiften

ahn au§ Üleib, bem Obcijtburggrafen bie roeitere |)eertotge berfagten. S)a [tarb

.ßaifer ©igmunb. ^Jt. , fc£)on öorbem toätirenb be§ ßaiferS SBeiten in öger äu=

gteid^ mit ber Äaifcrin ßanbegregent , war ber eigentliche Präger ber 5Jla(f)t im
Königreiche unb nü^te fie nadibrücEUd^ft im ©inne ber ^Jtad^fotge 2l[bred)t§ öon

Oefterreic^, beö ©(iimiegerfo^nS ©igmunb?. Jro^bem fanb fid) au] bem äßa^t»

lanbtage (Secember 1437) 6ereit§ eine gefd)loffene Oppofition gegen bie ':)iac£)totgc

be§ .g)ab§burger§ unb gegen bie gortiüt)rung ber Sfleaction unb ba§ 3legiment

5Jlein'^arb'§ unb Ulrid)§, bie ^leu^auS' J?Iug]^eit ju befiegen, aber nid)t aufäulöfen

öermo(i)te. S^Jar tt)urbe nun 2Itbrec^t geroät)lt unb öon ber großen 'JJle^vfieit

anerfannt: aber bie (Segner, öon bem einfügen (Senoffen ^fleu^auS', ^linfo

5ptatj(J)fo ö. 3Sürg[tein, gefütjrt, bredien ba§ 3lbfommen mit öer öfterreic^i^en

^Partei, mätilen Äajimir öon 3ßolen jum Könige unb n)iberfe|en fidE) ^önig 3ltbrec^t

mit äöaffengetoalt. £)t)ne fie üBerwättigt ju l^aben ftirbt ber Äönig; fo tritt

man ein in bie langbauernbe „fönig^Ioje" ^podjt böl^mifc^er (Sejd)irf)te. 9lo(^

mar 91. ber ^n'^aber ber ^öc^ften ®eroaü im Sanbe. 2lber nur me^r bie geringere

^a'^l be§ t)uffitif(^en ?lbe[§ unb bie öon ülofenberg geführte fat^olifdie Partei

ftü^ten feine (Stellung unbebingt, mä^renb aud) f(f)on 9ioft)3ana, ber gü^rer ber

gemäßigten ^populären, jiir beffen 33eftätigung ala ©r^bifdioT 9t. nict)t§ get^n,

mit 9Jlißtrauen ouf it)n blicEte. ^nbem fic^ bie Partei ^:ptatfd)fo^§ ö. S3ürgftein

auf bem elften Sanbtage nad) Äönig 2llbre(^t§ lobe (S^anuar — gebtuar li40)

3um S3or!ämpfer öon beffen ©aci)e mai^te, 30g fie i|n ööttig auf if)re ©eite unb

toarb fd§on je^t i^x Uebergetoic£)t im Sanbe begrünbet. %ux<i) i^r bereitmilligeä

©inge'^en auf bie 2Bünf(f)e ber (Segenpartei, namcntüd^ bei ber erfotgtofen SCßa|l

|)erjog 3llbred)t§ öon 9lieberbaiern , mußten fid^ 9t. unb Slofenberg einen maß=
gebenben (Sinfluß auf ben (Bang ber 33erf)ältniffe ju roat)ren. 3BeiI feine Äönigl=

toa'^t gelingen mottte, man fti^ fc£)Ueßüd) bo(^ ^ur t^eoretifd^en 3lnerfennung ber

9ledf)te ßabi§(am'§, be§ nadigeborenen Sot)ne§ .ffönig 2l(bred^tl, t)erbeiließ, blieb

aud^ ba§ im ^. 14:40 begrünbetc .^räfteöer'^ältniß ber Parteien unüeränbert:

nur mit 9)tü^e öermodljte 9t. t^a^ Uebergeroid^t ber (Segner burd^ ben Sinfluß 5U

parall)fteren , ben if)m feine amttidl)e ©tetlung geroö^rte, natürtirf) für fo lange,

at§ e§ jenen an einem ^eroorragenben '^ü^xex öon genügenbem (S^rgeij unb 35er=

ftanb mangelte. ®er fanb fid^, aU ©eorg ö. Äunftatt (auf ^obiebrab), 9tcu=

l^au§' Setter, auf bem 2:age ju Battenberg (1444) ^um ^arteiljaupte be§ ge=

fammten 3In^ange§ 5ßtatfdl)fo'§ unb 9tof^äana'§ ert)oben morben mar. Offen unb

öerftedEt begann alsbalb ba§ Stingen um bie t)öd^fte 9)tadl)t. '9Jtodl)te e§ fid^ aud^

bei ^Pobiebtab ebenfo mie bei 9t. um perfönliiiie 3tt>ecEe l^anbeln, mochten fie ftd§

fonft tool ebenbürtig fein : ber noi^ burc^ feine 3n3eibeutigfeit befledfte 9tuf eineä

eifrigen f^reunbeä be§ Beld^eä, bie größere (Energie ber Sugenb toaren bei @eorg.

©(^ou 1444 trat feine Uebermad^t f)eröor, ba er au(^ bie gtabicatcn ^um 3ln=

fd^tuffe gebracht f)atte (Archiv cesky II, 22). Sluf bem 9toöember = Sanbtage

1444 mußten ftd^ 91. unb Ulridl) ö. ülofenberg öerpftid^ten, für bie Seftätigung

9toft)äana'8 einautreten; betreffs be§ jungen Bönig§ einigte man fic^, feine ?lu§=

lieferung nad) Sßö'^men au forbern, fonft motte man ju nid^tä weiter öerpflid^tet

fein. ?lber ber Dberftburggraf unb 9lofenberg füllten fid^ feineöroegS gebrängt,

c8 mit ber (Srfüttung be§ SSerfprod^encn genau ju nehmen. (Sin gtei(|e§ gefd^iel^t

feitenS bet Gegenpartei. S)ie SntioidElung ber 2)ingc ift aber biefer günftig.
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9loft)3anQ'8 SBeftätigung t)at nid^t Ho§ bem Sfirgeiäe bicfeä ^anneg ju jc^meii^cln,

fonbem aud) einem toirflidien SBebütinifje be§ Sanbe§ abju'^elfen: jd^on l^errjc^t

empfinblic^er fanget an utraquiftijd^en iPiteftern , ba ^liemonb ba ift jold^e ju

tocil^en. ^nberer|ett§ gelingt e§ ^31. unb ^tojenberg nic^t, boS 2)rängen ber

«pobicBrab'frf)en 5ßaitei, bte gelegentlid^ bet (äinfütitung be§ iungen ßabiälato in

t>a^ Äönigreic^ bie 33efe|ung ber obetften fianbeiämter in intern ©inne eneid^en

tritt, tro^ if)re§ ßinberftdnbniffe§ mit Äaifer ^tiebrid^ 3U bejd§lDid^tigen. S5atb

fteuert ^obiebrab feinem 3ifte Qonä unüer^o^ten entgegen, inbem et (3^unilanb«

tag 1446) bie aSal)! eine§ ßanbegüetmelerS iorbett. 5lt§ Dtofenberg, öor bem in

biefen Sa'^ren -il. al§ ^^arteifül^rer mef)r unb me^r in ben .g)intci-grunb tritt,

aud^ bie§ auf bem ^IRartinitanbtage 1446 mit ^ülfe ber ©tobte, in meIdE)en bie

Erinnerung an 1434 tebenbig ift, ,}u "hintertreiben mei^, finnt ^obiebvab auf

gemaltfame Söfung ber ^ac^titagc. S)te unauff)örlid^en ©renafe'^ben mit ©ad^fen

red^tfertigen feine 9lüftungen Dor ben ©egnern, meldte er burd£) fortbauernben

freunbfd^afttidtien S5erfef)v, toie er itirer nat)en 25ertt)anbtfc^aft entfprid^t, gänjtid^

fid£)er mad£)t. Slud^ bie äöarnung ^aifer ^riebrid^l (S)ecember 1447) blieb öon

il^nen ungel)ört. üiocl) fc^ien aber ^obiebrab bie 3cit, lo§jufd)lagen , nic^t ge«

!ommen, ber @rfolg nid£)t gefid^ert. 5Da !am (im ^Dtai 1448) ßarbinal ^. 6ar«

öaial nad^ ^rag, bie SSö'^men jur 3lufgebung ber dompactaten p betoegen, ben

6ultu§ ber römtfdt)eu .ffiri^e toieber :^er3uftetten. Unfd^n)er gelang e§ il^m, ^.

unb bie |)erren feiner Partei jur Slufgebung be§ Äeldfieg ju betoegen. 3fm

Uebrigen bemirften aber feine 23emüf)ungen ba§ @egentl)eil. "iülit ber großen 'DJlaffe

ber ütitterfdliaft fd£)lo^ fic^ nun aud^ bie Sürgerfd^aft 5prag§ bem $obiebrab1c^en

SBunbe an: am 11. 3?uni 1448 toarb, tta§ nic^t sub utraque communicirte, auS

ber ©tabt gettJtefen. 2)amit öerlor ber Dberftburggraf ben ^oben unter ben

5ü|en. ©dgon am 24, ;^uni beriet^ ißobiebrab ben SBanbel ber Sßerpltniffe

mit feinen SSünbnern in ^uttenberg. S)er @ntfd§lu^ jum Kampfe roarb gefaxt.

^m 3luguft 1448 jog er unter bem 35orn)anbe, baS S3unbe§f|eer an bie 2öeft=

grenze bcs 2onbe§ gegen bie ©ad^fen ju fül)ren, auf bie |)auptftabt ; in ber Olad^t

öom 2. auf ben 3. ©eptember na'^m er fie burd^ einen |)anbftreid§ unb würbe

91. fein ©efangener. 5Jlan bradite il^n auf ba§ fefte ©dE)to^ ju ^Pobiebrab;

auf bem nä^ften ßanbtagc, fo würbe i^m bebeutet, werbe über feine 33erwaltung

©erid^t gel^alten Werben. 9]orerft war er Unterpfanb bei frieblid^en Sßerl^alten§

feiner ^Partei. 2lli fid^ aber biefe «Hoffnung ni(f)t etfüttte, 9leut)au§' ©o^n Ulrid^

unb ber Ütofenberger atte @egner bei neuen ^Utad^t^aberi im ßanbe gegen i^n

ju einen befliffen waren, anbererfeiti ^.. förperlid^ löngft gebrodien, in ber @c«

fangenfd^aft fd£)Wer er!ranfte, entließ it)n (Seovg ü. ^obiebrab am l.^f^ebruar

1449 nad§ 9teut)aui. S)od^ ftarb 51. f(i)on unterwegi in Ülfd^üfd^an (jRican).

^aladfy , Archiv cesky d. II , III , IV. — Scriptor. rer. Bohemic. (ed.

Pelzel et Dobrowsky), tom, III (stan letopisovö cesti). — .g)oefter, Scriptor.

rer. Hussit. I u. II. — 35a(^mann, Urfunben unb 2lftcnftüdfc jur öfterr.

©efd^idite 1440—1471, Font. rer. Austriac, II. 3lbt^. XLII k. — «Paladfy,

©efdiic^te öon Sö^men III. 2 u. 3, IV. 1. — @efd)i^ten ber ©tabt ^teul^auS

(2lnon. ), ^Jleu^aui 1850. — g. Stutt, Monografie mesta Hradce Jindnchowa
(3ur ®ef(^i^te ber ©tabt ^ieu^aui), ^ieu^aui 1875. - 21. ©ebläcef, Zamky,
hrady a tvrze v krälowstvi ceskem (©d^löffcr, S3urgen unb f^eften im Sanbe

58b'^men), 55rag 1882 ff. Sai^mann.

91culÖnufcr: SBeml^arb 91, geb. 1614 au 5Jtünd^en, feit 1630 bem
Sfefuitenorben angel^örig , lel)rte in ben ©df)uten feinei Drbeni .g)umaniora unb

5ß^ilofopl)ie unb wibmete fidt) fobann ber ^iffion unb bem ^^^rebigtamte. 3*^1
tjon il)m in ben S^al^ren 1662 unb 1664 Veröffentlichte t^eologifi^e ©d^riftcn



9leut)aufer — 5Reut)of. 507

üBer ba§ Fegefeuer unb ba§ 2l6enbmalE)I tjertoiiieltcn il^n in eine ßontroöerje mit

3. &. UtfinuS (bie näheren 3lngaBen batübex Bei SadEer V, ©. 552 f.). ©r

ftatö 1673 äu Snngfirud. SB ex n er.

^leu^aufcr: 2fo^ann 91. (5Uun^au|er), «ßropft unb banaler, t am
26. Sanuar 1516 ju ^ündien. 6x führte bQ§ atoei geheuate üted^en ent^altenbe

Söappen bet ^Zeu^aujer ju Ütutting am 3nfammenfluffe ber fleinen unb großen

S5il§; Quc£) ber (Senealoge 2B. <^unb, ber not^ ^n 9Zeuf)au|er'§ ßebaeiten geboren

toar, red^nete i'^n au bicjem @efii)(ed^te
,

jeboc^ mit bem 35eija|e „naturalis

tantum". S)a| er ein 6ot)n be§ ^eraogS drnft ober 2ltbred^t§ III. öon SSaiern

geteefen, fci)Io^ man erft Ipäter au§ feiner S3eliebt()eit am ^ünd^ener ^ofe.

Bietern ^at Dr. 91., ber jeit bem S^a^re 1460 S)om^err, jeit 1473 (bi§ 1513) S)om=

bec^ant au giegen§6urg war, aunäcEift in ber @igenjct)ait eineS „9tat^e§" gebicnt.

SCßieber^oIt fanbtc i^n |)eraog Sllbre^t IV. nacj gtom, ba§ te^te ^al (1485)

aur „Cbebiena" gegen ben neuen $ap)"t ^nnocena VIII. S)ie „Oratiuncula",

tDel(i)e 9t. bamolä ^ielt, ift au($ im 2)rurfe erfd^icnen. 1496 tourbe er ^eraog=

lidjer banaler unb ^ropft be§ foeben an ber 5i.*auenfir(f)e au 'ilJtüncfieu errichteten

6^orl"tiite§. ©ort befa| er jd)on feit 1485 (6i§ 1501) bie 2)ecanat6ptarre

©t. ^eter, 1508 erlangte er nod) bie ^^ropftroürbe au ^^Itötting. 2lm ':i)rimo=

Qeniturgefe^e öon 1506 l^atte 91. minbeftcnS rebactioneHen 3lntf)ei(, aud) wor er

einer ber ^ormünbcr .^eraog 3Bitt)elm§ IV.

.g)unb, Sat)r. ©tammbud) , III. Z^. — 2lnbr. 9Jlat)er, Thesaur. nov.

jur. eccles. I, 234; II, 98 s., 234; III, 108 ss. — ©ei^, ©efc^. b. Stabt=

Pfarrei <Bt $eter in 9Jtüncf)en, ©. 65 ff.
— 2lnt. 9Jlat)er, 5Die 2)omfir(^e au

U. 8. 5rau in 9Jlünc^en, <B. 381 ff. ö. Oefele.

Dlcufiof: Sodann 9t. (fälfd)tic^ 9lieul)off , 9lii)^of , 9lij^oö genannt),

gieifebefd)reiber, geb. am 22. ^uU 1618 au Uetaen in 2Beftfaten, tierf(i)OÜen

im October 1072 im nörblid^en 9Jiabaga§tar, gehört au ben tt)ätigften unb

probuctiöften 9ieifenben be§ 17. 3^a'§r^unbert§. ©ein S5ater ftammte au§ ^lüolle,

feine ^^foniilic »ar angefef)en unb I)at Uelaen mel^rere S3ürgermeifter gegeben.

@r öerlie^ fc£)on frütje bie ,!peimatt), oon einer 9leifclu[t getrieben, bie un§ au§

bieten ©teilen feiner SSeric^te entgegentritt, ^n Slmfterbam l^atte er ba§ (Stütf,

mit ber befonberS in überfeeifci)en ^eaie^ngen einftuBteic^en i^'^uiilie SBitfen

(bgl. :3be§, 21. S). 35. XIII, 747) in Serü^rung au fommen, beren ©lieber

aud^ mit ©übamertfa in 33erbinbung ftanben. 9ieu^or§ Sruber teibmete fpätet

bem 9tif(a§ Söitfen bie brafiüanifc^e gteifebefdE)reibung. 2lm 24. October 1640 fd)iffte

er fitf) in S)ien[ten ber SBeftinbifdien Sompagnie al§ .^oufmann in Serel ein, fam am
12. S)ecember in ütecife an unb bermeilte nun in SSrafitien neun ;3at)re, toeld^c

er burd^ eine 9leife im S)ienfte feiner ©efeHfd£)aft nac^ ©an Somö unterbrad^.

gr mochte bie kämpfe atoifdt)en .^ottänbern unb ^ßortugiefen am 9lio ©. g^ran=

ciSco unb in 9lecife mit, für beren SBerlauf feine brafilianifd^e 9fleifebefdf)reibung

eine tt»ertt)botte, mit SSriefen unb amttid^en SlctenftüdEen reicE) auSgeftattete Duette

Bilbet. 9tad£) längerem 9lufentf)att in feiner ^eimat^ Pertiefe er 1653 neuerbingS

2lmfterbam, um nac^ Sfnbien au fal^ren, Pertoeilte furae 3eit am ^ap, für beffen

ältere S3efiebelung§gef(i)id^te er intereffante Seiträge gibt, unb traf in S3atabia am
30. Slprit 1654 ein. 2}on SataPia au§ ging 9t, beffen SQßert^ rafd§ erfannt

tootben au fein fdE)eint, al§ erfter ^ofmeifter eine§ ber ©d^iffe, bie bie ©efanbt=

fd^aft ber Dftinbifdien (iompagnic an ben d)inefifcf)en Ifaifer nai) Danton brachten,

1655 nad^ d^ina, mad^te mit ben ©efanbten :2^afob be Äeiacr unb ^eter be ©oiier

bie attJeiiät)rige Steife über 9tangfin nad£) geling unb aurüdE nadt) SSataPia, fam
1658 über ©. ^elena, ba§ er auSfü'^tlid^ bef^rieben '^at, für einige 9Jlonatc

nad^ ben 9tieberlanben , tt)o er bie SSefdireibung ber d^inefifd^en Dteife Pott=

enbet feinem SBruber übergab unb tet)rte in bemfelben ^aifxt nadf) 33ataPia
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äurüd. @r nmd^te nun einige .:^anbel§reifen nac^ (Sumatra, 5tmboina, 58utu,

nad^ ben gactoreien in 5Jiataffa, i^nbien unb $ei-|ien, unb toutbe 1661 pm
SBertretcr ber £)ftinbifd)cn ßompagnie unb bann jum J^apitein in ßot)lan ober

^ulang, an ber 5Jlala6ar!üfte ernannt, bei bereu ßroBerung er mitgett3irft tiatte.

33on l^ier auö machte er mef)rere Steifen in bie benachbarten S^leic^e öon ^orfa,

Warten, i?otfc^in, Sratiancore, ttiurbe 1666 nad^ ßotombo surüdgerufen unb
feierte 1667 nad^ 93ataüia jurürf. (5§ toaren klagen gegen feine 2tmt§fü'§rung

erl)oben toorben, unb e§ fdf)eint, al§ fei er einige Qdt in J?oitan unb ßolombo
internirt getcejen. S)od^ fprid)t e§ für i'^n, ba| er unge^inbert, toenn aui^

ni(f)t me'^r angefteÜt, brei ^at)re in SSatabia bleiben fonnte. (Snbc 1670 trat

er bie |)eimreife an, tourbe in Stmfterbam al§ Wann bon Söerbienft burdE) Wori^
öon ^Jlaffau u. a. ^erborragenbe Wänner empfangen, i^m S)ecember 1671

fd^iffte er fi(^ bann äum brüten Wale nact) Sfnbien, al§ gül^rer eineä §anbelg=

fd^iffe§ ein, befud)te einige ^lä^e an ber .^üfte öon Wojambiquc unb auf Woba=
gaäcar, l)auptfädE)Udt) um ©ftaöen ^u faufen, unb fe^rte öon einer Steife, bie er

öon ^ap Sonquifo am 1. Dctober lanbeintüärt§ antrat, nidt)t me^r jurüdE. @§
ift nict)t aufgefiärt tt)orben, intoieroeit ben gütjrer feinet ©d£)iffe§ ein SSerfd^uIbcn

trifft. S)erfelbe f(^eint genauere 3tad^forfd)ungen nidit angeftellt gu ^aben. 1676
fanbte auf SSetreiben öon ^cinrid§ 5^. bie Oftinbifd^e Kompagnie ein ©c^iff

nadt) Wabaga§car, ba§ bie @egenb befud£)te, wo '^. geblieben War, jebodt) nid^tS

in Srfa'^rung bringen fonnte. 3)odl) toar bie 9lnfi(^t attgemein, ba§ '3t. mit

einigen feiner ®efäl)rten, balb nadE)bem er an§ Sanb gegangen, erfd£)tagen toorben fei.

S)a§ erfte 2Berf ^Jteu^of'S, meld^e§ an§ ßid^t trat, ift bie SSef(^reibung ber

@efanbtfd^aft§ieife nad) 6f)ina, bie 1665 au 5tmfterbam in :^oEänbifdE)er, 1666
unb 1669 in beutfdl)er, au^erbem in fran^öfifiiier unb lateinifd^er ©prad^e er=

fd£)ien, im Original ein 5)3rad^tmer!, mit 150 Äupferplatten unb .harten au8=

geftattet: Beschryving van't Gesandschap der Nederlandsche Oost-Indische Com-
pagnie aen den Grooten Tartarische Chan nu Keyser van China." 1682
erfdE)ienen a(§ pfammen^ngenbeö äßerf: „J. Neuhofs Gedenkvveerdige Brasi-

liansche Zee-en Lant-Reize" unb „Zee- en Lant-Reize door verscheide Gewesteu
van Oostindien", beibe ebenfattS mit ^Silbern unb harten au§geftattet. ®ie

ja^treidtien 33ilber unb harten in biefen 2öer£en fdf)einen alle nac§ 9teu^of'§ 3ci(^=

nungen gefertigt ju fein. (Jine noii) nidit öeröffentlid£)te ©lijäe öon 6. .^elena

l^at 53obel 9iiien|ui§ in feiner 5Öiograp!^te ^teu^of'ö (jugleii^ mit einem gleidt)=

falls ungebru(Iten @ebi(^t 5teu^of§ „Op de gelegentheyt van Sant Helena") öer=

öffentlid£)t, 'üaä) ©fiaicn ^Jleut)of'§ bürften aud^ einige ^:piatten in S)apper§ 1668
erfdt)ienenem äöer! über bie afri!anifd)en ^fnfetn ge^eid^net fein. 3^. mar ein

öielfeitiger, rafd^ auffaffenber @eift, poetifd^ unb mufifalifd^ beanlagt, fleißig in

ber 3lufaeidt|nung ber öerfd^iebenften 33eoba(^tungen unb Wittl)eilungen, bod^

nidE)t gebilbet genug, um e§ befonberä in ben naturgefd§id^tlidl)en fingen mit

feinen Sßorgängern 5ptfo unb Warggraf aufjune'^men. ©eine taufmännifdE)c

unb politifd^e Saufba^n gab il^m ©elegentjeit, tiefer in bie n}irt^f(i)aftlid)en unb

politifdl)en Sßerl)ältniffe frember ßänber einzubringen unb e§ ift auf biefer ©eite

tDot)l ber ^auptwert^ feiner 9ieifebefd£)reibungen ju fui^en, bie eben barum toertl)»

öoHe Seiträge jur @efd^idt)te ber nieberlänbifd^en ';politi! in Dft= unb SBeftinbien

barfteEen. '•}leul)of'g 9teifefdt)ilberungen finb alle öon feinem 23ruber .^einrid£|

{)erauggegeben. ^n ber 3}ermifd£)ung öon Sagebudliaufäeiciinungen, breiteren 3lu§=

fül^rungen, Briefen unb anbcren 2)ocumentcn mac£)en fie oft ben ©inbrucE öon

Wemoiren. ©ie laffen eben barum ben Wanget einer fad£)tunbigen ^norbnung
unb ©id^tung be§ WaterialS ^ufig öermiffen. @§ tritt biefe§ befonberä ftörenb

in ber brafilianifd^en 9ieife ^eröor. 5öon ber d§inefifcl)en @efanbtfct)aft§reife, bie ben

©inbrudE grünblic^erer ®urd£)bilbung mad^t, fagt ^. felbft, bafe er ba§ Wanufcript
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berfelöen jeincm Stuber ^einrtd^ üöergeben ^abe, um e§ unter bcffen 3lui[t(i)t

brudcn ju taffen. S)iefelbe be'^ätt burd^ i^re 9lu§fü^rti(i)fett unb tt)re äei($neri|c£)en

beigaben ben Söcrt!^ eine§ öueüentüerfeS über ba§ ßl^tna iener tage. 2lud§

tür bie ^enntmfe ber 53e^iet)ungen ber 5^ieberlänbcr äu 6t)tna unb ^otmofa finb

9bu'^oi'§ Angaben unentbe^irlid). .kleine Sonographien, bie nicf)t immer am
t)affenbftcn Ort eingefd^oben finb, naturgefd^ii^tlid^en, politif(f)-geograp^ifd)en

unb et^nograpf)ijd§en ^n^Q^teg mö(f)ten t^eitroeife tt)ol üon biefem .£)erou§geber

erft mit Jpilfe ber bor'^anbenen Sitteratur nad) ben "Dtotiien jcine§ 35ruber§ au§=

gearbeitet fein unb laffen üermuf^en, ba§ mit ben 2:agebüc^ern unb ^Briefen

33ru(^ftü(fe einer beabfic^tigten allgemeinen Sefdtireibung jener Sänber sufommen=

gcgoffen toorben feien. 2Bo 9i. fetbft urtf)eilt unb fprid)t, unb bog ift offenbar

bcfonberg in ben ^jolitifdCien unb ^anbelgpotitifd^en 3lngetegen^eiten ber x^aü, ift

er ftarer unb fa(i)(ic^. ^cne @inf(i)iebung fleiner ©d)ilberungen in ben ©ang
ber Steifebefd^retbung berfc^ulbet e§, wenn bem 5Z. bie ttjunberbarften ^reu^=' unb

Querfal^rten angebi(|tet njurben, ba berSefer ben ^utor in ber Diei^enfolge feiner

ßapitet bie SBelt bur(i)reifen liefe. ^. ift aud^ at§ 2^tct)ter aufgetreten unb

mel)rere ®ebid£)te üon gewanbter ^o^"^ fini> feinen Sfieifebefd^reibungen ein=

berleibt.

51. 3f. )3an ber 3la XIII. — 9lu§füf)rüd^ere SBiograpl^ie bon ^. 2. SSobel

9liien'£)ui§ in Bijdragen voor vaderl. Geschiedenis. N. E. III. — ^a1)lxt\ä:je

autobiogra|)f)ifd^e eingaben in ben SGBerfen 5leu^of'§. SBilbniffe t)or beiben

9fleifebefd^reibungen unb bor ber beutfd£)en SluSgabe ber @efanbtfdf)aft§reife.

5. 9ia^el.

9icuMcr: ©erwarb 3lbam 9i. tourbe am 16. Sfanuar 1773 ju 3lug§=

bürg geboren, befudt)te bafetbft feit 1778 bie (S5t)mnafiaklaffen bei ©t. Slnna

unb tourbe 1785 unter bie 5llumnen be§ 6ottegium§ bei @t. 9lnna aufgenommen.

Sm ^erbft 1791 bejog er bie Uniberfität Slltborf, tno er bi§ ßnbe 1795 ^u=

maniora, 5p^itofobt)ie, @efdf)idC)te unb Sl^eologie ftubirte, unb fe^rte bann in

feine S5aterftabt äurücE. ^Jia(i)bem er "^ier im folgenben ^a'^re fein tt)eoIogifd^eg

Sjamcn beftanben, tourbe er 1797 .^ated^et im 3ud)t= unb 3lrbeit§f)nufe bafelbft,

ert)ielt ju Einfang be§ ^aijxe^ 1799 bie ©teile eine§ ^eftitentiariu§, bie i|^m

in ben Sfo'^ren 1799 unb 1800 in ben ^Jlititär'^ofbitätern biele 9lrbeit, biele

©rfal^rungen, aber audt) wegen ber anftecfenben ©pital£ranff)eiten mand^mat

ßcbenägefa^r brad^te. ^m ^. 1803 tourbe er rnjunct im ^ofpitat, 1805 S)ia=

Ionu§ an ber Sarfüfeerfircfie, 1806 Siafon an ber ©t. Sa!ob§firc^e, unb 1807

bei ber probiforifd£)en Einrichtung ber l^ö^eren Se^ranftalten in 9Iug§burg jum

@t)mnafiatprofeffor unb bei ber bcfinitiöen Organifation ber ©tubienanftatt jum

$rogt)mnafiaHet)rer ernannt. 3)a i^m aber ba§ ße^ramt bei feiner Ä'ränttid^teit

unb bei feinen geiftlid^en Functionen ju befd^toerlid^ toarb, fo erhielt er @nbe

1809 'bie erbetene gntlaffung au§ bemfelben. ©eit ^uti 1813 S)iafonu§ bei

©t. 3lnna, ftarb er am 12. S)ecember 1816. ©in großer greunb ber ©efd^id^te

gab er 1798—1800 ein Safc^enbudf) für ©efdfiidCite unter bem Xitel: „2eutfd^=

franäöfifd^er i^alenber" '^erauä, beffen gfortfe|ungen bon 1801—1803 ali

„Xafd^enbud^ für ®efcC)i(i)te unb Unterhaltungen", unb bon 1804-1809 al8

„^lio unb guterpe" etfd^ienen. 9Iuc^ aa'^lreid^e 2)id)tungen legte er in mel^retcn

©ammlungen („©ebid^te" ; II, 1804. — „6l)riftlic^e ©efönge unb ßieber", 1808)

nieber.

61. 911. S3aaber, ßei'icon berftorbener bat)rifrf)er ©c^riftfteller , II. 33b.

©. 215. S3rümmer.
9tcilImfi«Ö : @i>o ^^w Sefe. 3U ©tetnfurt in SBeftfalen am 21. Dctober 1581,

t in ßeeutoarben in grieSlanb im ^. 1638, l^attc fel^r früt) feine Eltern burd^

ben %oh berloren, toorauf i'^n fein mütterlidt)er Df)eim 6a§mann (f. 2111g. b.
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SSiogt., S5b. IV, ©. 54) aufnat)m, toelc^er i^n fpdter (1594) an baS ®^mna[tum
ju ©tabe brachte. 33on bort begab \iä) 9i auf turae 3eit an bte Uniöerfttät

Harburg unb feierte 1603 in bte ,^eitnat!§ jutüdf, wo e§ i^m nun bie in ^Jlünftet

toitfenben ^fefuiten öielfad^ Dergalten, ba^ fein 9}ater ein eifriger ^örbercr ber

9leformation gewefen war. S)a t{)m fogar einmal nad) bem Seben getrachtet

toorbcn war, burfte er e§ aU ein ©lud betrachten, bafe i'^m (1607) bie ©teile

eine§ (S^mnaftalrectori ju Seeuttiarben angetragen würbe. S)iefe§ mit ^yreuben

übernommene 5lmt berwattete er mit beftem (Erfolge, unb al§ im ^. 1619 ein

Sfluf nac^ ©roningen an il^n erging, tiatte er bie @enugtt)uung, bafe er öon

allen Seiten mit 33itten um fein Verbleiben beftürmt Würbe, ^n ben testen

äWan,^ig 3?at)ren feine§ 2eben§ t)atte er in fJo^Qe einc§ ©teinleibenö gro|e Gualcn
3U erbutben. — ©eine ©c^riften finb : „Princeps Agapetianus etc." (1603), b. ^.

ein in 70 lateinifc^e Siftic^a gebrachter 2tu§3ug au§ bem an ^uftinianuS ge=

ricä^teten 5Bu(j§e „Scheda regia" be§ @rie(i)en 3Igapetu§; fein .^auptwerf „Theatrum
ingenii humani sive de cognoscenda hominum indole et secretis animi moribus"

(1633, 2. 9IufI. öon feinem ©ol^ne kleiner ^Jil. beforgt 1658) ift ein für bie

bamalige 3cit merfwürbigeS 5ßud^, inbem c§ Q)x>tät oerfotgt, wetd^e einerfeitS

je^t al§ ©egenftanb einer „5^ötfer=5pft)ci)ologie" be^eic^net werben, unb anbrerfeit§

in ^ant'§ „2lnt^ropologie in pragmatifd^er .lpinfi($t" beabfidtjtigt waren; näm«
li(ä) 91. befpric^t auf ©runblage ber öon @ott gewollten innigften 3}ereinigung

be§ £eibe§ unb ber ©eete junäiiift bie ^^t)fiognomif, bann bie @efc^tec^t§= unb

3IIter§unterfci)iebe unb bie .^auptttiätigfeiten be§ 5)lenfd^en, l^ierauf bie örtlicj^en

unb flimatifc^en ©inflüffe in einer 6t)aratteriftif 6uropa'§, 9Ifien§, 2Ifrifa'§, öcn

Wo er nad^ Belgien jurücltentt, fobann folgen bie aftrologifc^en ßinwirfungcn

unb audf) bie Vererbung; im jweitcn 2;^ei(e erörtert er bie (5räiet)ung, bie Ätei=

bung, bie ^atil^eiten unb Xrinfgetage, bann bie üerfc^iebenen Strien beö SlbetS

(©eburt, Serbienft, (Selb, 2;ugenb) unb ple^t gteid)tt)um unb Strmutt). M
biefe§ wirb aUerbingS o^ne irgenb pl^ilofopi^ifc^e 2;tefe, aber mit auägebel)ntefter

pl)ilologif(f)er @ete!§rfamfeit burd^ Slnfü^rung aller möglid^en ©tcüen au§ ber

gricd^ifd^en unb lateinifdf)en ßitteratur, fowie au§ ber ^ibel erörtert. Q^erner

fci)rieb er „Fatidica sacra" (1635) , b. t). über bie bereite erfüllten unb bie

noc^ ju erfüHenben 5Propl)eäien ber 33ibet, bann „Triga scholasticarum artium s.

idea oratoriae artis et disserendi sive dialectica" (1636), worin eine ber 9ll)etorif

entlet)nte Sogif entwickelt ift. 3lu§ feinem ^lad^laffe öeröffcnttic^te fein ©ol^n:

„Gymnasium eloquentiae" (1641) unb .,Infautia impeiii Romani sub septem

regibus" (1657).

^. SBittett, Memoriae philosophorum, oratorum etc. (1677), 83b. II,

©. 63 ff. ^rantl.
9leu!ir(ft: 53 en ja min 51., S)icE)ter, würbe am 27. ^ärj 1665 au ifteinfc

im @logau'fd§en geboren, befud^te feit 1673 bie ©c^ule be§ na'^en 33ojanoWa,

Wo fein SJater 2obia§ 5u ^lotar geworben war, unb nad^ 33re§lauer ©c§ut=

jal)ren auci) ba§ ©^mnafium ju 2;i^orn, be^og 1G84 bie Uniöerfität ^^rantfurt a. C,
öerfud^te fid§ mit wenig ßuft unb @lüc£ aU 5lbüocat in 23re§lau, gab bie 3furi§»

prubena auf unb eröffnete in granfjurt 1691 erfolgreidE)c (J.urfe über 5]3oeti£ unb
9tt)etorit. 2leltere Sßerbinbungen mit S3erlin, bem ^kU feiner SCßünfd^e, würben
bamal§ enger getnüpft. 5)lan öer^ie^ il)m eine ^profeffur. 3unädl)ft arbeitete

'>)l. 1693 f. in ^aUe, Würbe 1694 ipofmeifter unb fam 1696 al§ Informator
cine§ jungen |)augwi^ au§ Srcsben in bie preu^ifc^c 9tefibena, Wo er al§ 6r=

aie'^er junger ßbelleute ein gebrüdfteä Seben führte. 6r umbul^lte ben ^of unb
bie l)öfifci)cn S)id)tcr, würbe öon (Eanitj bcgüuftigt, aber öon Keffer aurücEgefe^t

unb ^atte, ot)ne ©elb unb 3lmt, oft mit bittrer ^tot^ an tämpfen. ©eine

5pancgt)rici trugen il)m bie 5)titgliebfcf)aft ber Süabemie, tleine ®elbgefc^en!e unb
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1703 eine farg bejotbete ^toiejfut an ber 9tittera!abcmic ein, bie nat^ bem

SEobe griebridi'S I. eilojc^. 3u guter ©tunbe folgte 5t. 1718 einem ^u\ at§

©r3iet)er be§ ©rbprinäen unb marfgräilidier ^ofratt) nad^ ^n§6ad§, bev erfte ^oet

in ber burdE) Uj, ßronegf, 3ßtaten 6erüf)mten ©tabt, unb jpielte bort, müb unb

mürbe, bitfiterifd) gana in§ ße^r'^afte unb Q^romme übergelienb, ben fteinen beut=

^d^en gfenelon. @r [tarb am 15. 3luguft 1729.

^. ift aU ^lann einer ftilifti|d£)en llebergang§äeit intereffant, nid)t aU be=

tou^tfr 5tnTang ber norbbeut|c£)en Äritif, al§ tt)eld)en ©eröinug if)n rü^mt. ©d^on

©ottfc^eb, buri^ feinen Seigrer ^ietfc^ auf biejen 35ertreter be§ „gülbnen 3l(ter§"

nadf)brüdEüd^ ^ingettjiefen, betont bie äöenbung oon ben „Oberflöten" äur branben=

burgifd)en <ipofpoefie: „2)e§ ©infaüS gtid^tfc^nur marb nur aBat)rI)eit unb 35er=

nunft". 33iete§^ ift unbeEannt geblieben: ein ^^aftorale, eine iragöbie, ber

4. (SJefang ?lenei§ öerbeutfd^t, eine 5)laffe geiftlid^er ^iid^tungen feine§ legten

2{a:§rje{)nt§, eine Sogü, eine jRl^etorif u. f. to. 8ein 2lu§gang ift ber fd^lefifd^e

5!Jtariniömu§. S)er ©d£)ulmeifter 91. ift .g)erau§geber unb iGobrebner be§ 8o:§en=

fteinfd^en „2trminiu§", ber galante 9t. ift ©ammter unb 9tad^treter ber ^off=

manngüjalbau'fd^en St)rif, unb baburc^ ein Slnreger ber 3lnafreontif. 3" Sani^

tibergef)enb, ben ^i-'anäofen loie 33oUeau nadt)ftrebenö, enbtid§ in feiner ^oetif platt

öernünftetnb unb moralifirenb, mirb er ein fteiner Sßorläufer ®ottfc£)eb'§. 1695

erfct)ien at§ fc^mäc^tigeg 58änbd£)en „33. 'Dteufird^'S galante SSriere unb ©ebic^te".

S)ie rebfetigen Briefe, an ©onner unb ^rauenjimmer, tt)irfüd§ ober fingirt, all=

gemein ober litterarifc^en unb pctfönüct)en Singen jugeroanbt, »eifen auf ben

äuerft 1707 öeröffentti^ten „Unterric£)t üon beutfd^en Briefen" !§in, ein oft auf=

gelegte^, ben franjöfifd^en 9Jtuftern nad)tvac£)tenbe§ 5ßud^, ba§ erft ©eEert öer=

brängte. 2)ie ©ebid&te fd^manten ä^ifd^en ©d^roulft unb 9tüd^tern'^eit, {)ulbigen

ber ©d^öfermobe, öerfdjtoenben fd§tefifd[)e 9)tetap^ern, bieten formell unb int)alt=

lict) ni(^t§ UrfprüngtidtieS, 6igent^ümli(i)e§, unb fallen me'^rmatS in craffe 3lb=

gefc^mac£tf)eit: bie um (St)ttiien§ 35ufen fpielenbe ^anb toirb üor 8iebe§branb

fdf)tr)ar3, ©t)löia aber miE il^r eine ©unft mißgönnen, bie fie ben gtö^en nidit

öerfagt. SBerüd^tigt albern ift ber burc^gefül)rte Sergteidt) jtoifdlien ßiebl)aber

unb ©ierfud^en im „@dl)er^=@ebid^te an ßeonoren über bie ^piin^en". ©in 5)lifc^=

mafd^ bon fteifer ^ulbigung unb anafreontifd^em Seid^tfinn ift bie officieüe

^aUenfer Slria „3)enn S^ofep^ lebet nodl)". ^n Berlin ftrebte er jum 33oiteau=

ßani^ifd^en SBonfen§ l^in unb l)äufte preufeifc^e 2obgebidE)te ol)ne Originalität,

toenn man nid^t in 33erfen Wie „26 ^ßataittonen Unb ein 2)u|enb däcabronen"

einen neuen ©renabierfd^ritt ber ^4^oefie finben will. 1701 feierte er bie ^rö=

nung beS erften ^önig§, 1705 in 9tebe unb S3er§ ben Sob ber Sophie g()artotte,

1708 bie britte Sßermälilung f^riebrid^'S. ©eine „5poetifd^en ©enbfd^reiben" finb

jumeift l^anbtoerfSmöBig, toie benn 91. bie öerftiegene ©d^meid^elei „2)ie 9tatur

l^at, ba fie bid^ gemacht, me'^r auf ein Söunbertoer! al§ einen 5[Renfd^ gebac^t"

wörtlid^ fotDot)l bem Äönig ^riebrid^ 3luguft, al§ bem ®cl)eimrat^ ©tr^f fdl)entt.

^m ©c^era toirb er leicl)t plump unb rol). 5tudl) feine geiftlid^e ^:]3oefie ^cugt

neben e^rlidlien ßiebern unb ^Pfatmen burd) rf)etorifdt) übertabene unb in etlen

9)tartern toüt)lenbe ^saffion§gebid)te nod^ für bie fd^lefifclie ^erfunft. ©r felbft,

ber mand§e litterarifdlie .g)änbel au§fod)t unb aucf) nac£) feinem Sobe ein ®egen=

ftanb lebl^after ^^arteigunft fotoie 5]3arteipoleniif toar, toei^, baB ©dl)lefien if)n

nidtjt mel)r liebt, feit er ben „3tmberfucl)en", geborgten ©prü(^en unb ©inn=

bilbern entfagt t)at — unb bod) plagt berfelbe 9Jtann nod^ 1708 ju ®ottfd)eb'ä

3lerger baä ©d)o bi§ ju bem Unfinn „©op^ie ift, fd^toer id) ))\n. — Sdt)toerin

evllang ber SBatb", unb aud^ bie Sejjtc jur ßompofition blieben üon allerlei

SluStoüd^fen nidt)t frei, ©anj nüd^tevn mürben erft bie 3ln§badt)er ©ratutationen

unb bergleid£)en.
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3Im ftebeutcnbften etlc^etnt 9i. aU ©atirifev. @t folgte bem ßani^ al§

Ueberje^er 95oiIeau§; öiet gUicflid)er al§ bei bcn tieften fapp^ijd^ev SQrif. @r
tetnte üon Sfuüenat unb Iie§ in jeinen eignen ^roax ibeentofcn unb oft unmanier=

Iid)en Sd^eltgebtd^ten (gebid)tet im evften 3at)i3ef)nt be§ neuen i^a^xtiunbertS,

gebrucft äuetft 1727 im ^Än{)Qng p ^anfe'g „SBcItlicficn ®ebid)ten") ba§ t)öfif(^e

5JJa| be§ ^Qtifer 33oibilb§ fallen, öerleugnete feine feile ö)elegrnl^eitibi(i)tung,

be^anbelte neben "fievgebrac^ten allgemeinen ^rTogen auä} ©egenftönbe be§ 2agc§

mit SlUid^t unb Sc^ätfe, fdjilbeite 3. 35. in bcr 4. Ta. cultuTf)iftovifd^ bebeut=

fam bie Sugenbetjietiung ber ^f^t 30g in 9lr. 6 unb 7 fein eigenem (Stcnb unb
baS ©Irnb bcr bamaligen ^Joeterei tücffi(i)t§Io§ an§ ßic^t unb fanb i)ier eine

tjotte, anfct)aulid)e, einbringlitfie Stebemelfe.

©ein te^tei SBetf ift bie Umgie^ung be§ genefon'fd^en ^ßrinjenromanS in

bütre SUcranbriner, bie fd)on @ottfd)eb nicJ)t loben fonnte, für ben 9ln§ba(^cr

Selemad), beffen burd^Iaucfitiger 33ater bie Soften einer ^Prad^tauSgabe beftritt,

öon meldjer 9i. nur ben erften öon brei J^eiten erlebte: „S)ie SSegebenl^eiten

be§ $rin3en öon ^t^aca " 1727—1739; ba3u eine billige 3lusgabe (3ln§=

päd) 1739 mit bem „öeben§=8auff be§ fecl. Autoris"). @in fc^on burc^ bie

getoät)lte f^orm gan3 berunglücfteS ^^robuct, toelcl)em ber marfgräflic^e 5Jlentor

eine Ueberlaft ber triüialften unb lebernften ^yu^noten 3ur 3Jtt)tlöologie unb Sitten»

le!^re beigegeben "^at.

9leu!ir(i)'§ @ebi(f)te ftettte ®ottfcf)eb in einer ^luetoa'^l, 9tegen§burg 1744,

äufammen unb jc^idlte au^er 33ita unb Sl)aia!terifti! auc^ einige Eingriffe gegen

bie 3ünc^cr- t)orau§. ©eine „6ritifd§en S9et)träge" waren f($on toieberi^olt für

91. eingetreten, ber ba befannt l^atte, e§ fei „(5ani|, ber bie beutfd^en f^lötcn

auf btn l^öc^ften 2on gebrai^t". @rid§ ©ciimibt.

9icu!ird): ^Uleldiior Ül. (Oieof aniu§), proteftantifc^er ^rebtger unb

S)ramatifer be§ 16. :3af)r^unbert§. ©ein S5ater 3fot)anne§ 9teufird§, au§ ©t)burg

im S3ergif(i)en gebürtig, fam im ^lerbft 1531 bon bcr ©d)ule ber |)ieront)mianer

3U S)eöenter nac^ Söittenberg unb ging 1536, nad^bem er eine ^^lid^te be§ ^iero=

n^muS ©c^urff ge^eirat^et, öon f)ier nad) Sraunfd)toeig , too er 1566 ol§ ^xe=

biger an ©t. 2lnbrea§ [tarb. 3)er ©ot)n, toeld^er um 1540 3U SBraunfd^toeig

geboren fein mu§, lie^ fid) am 23. Dctober 1561 in 9loftod immatriculiren

unb übernahm 1564 ba§ Dtectorat 3U §ufum. ^m Xobe§ial)re be§ SSatere fe!^rte

er in bie Jpeimatl^ 3urüd, um l^ier gleid)faE§ ein ©c^ulamt an ber ^at^artnen=

unb Slegibienfc^ule 3U befleiben; 1569 mürbe et Pfarrer in 33arem, 1571 '^xe^

biger an ber Sraunfc^meiger ^etrifird^e unb [tarb al§ fold^er 1597 an ber ^eft. —
Singer ^rebigten unb lateinifd)en ^id)tmerfen öetöffentli($te er in ber f ec^Sactigen

jLragöbie „©tepl)anu§" (5Jlagbeburg 1592) eine menig 3u lobenbe, meil nod) öiel=

fad) in ber unöerarbeiteten epifd^en gotm ftedEen gebliebene 2)ramatifirung aller

im 6ap. 4—7 ber 3lpofielgefd^id)te ersä'^ltcn SSorgänge mit mancherlei äu^ertid^

angcreil)ten ©rmeiterungen ; ©tept)anu5 tritt erft im Tünften Slcte auf. 2lm er=

träglid^ften finb bie 3ur ^oupt^anblung l^injugefügten Partien geratl)en, für bie

fd)on eine feffc Xrabition öorlag: bie lebenbigen Unter'^altungen ber Ärieg§=

fned)te, bie ro^cn ©ct)er3e be§ |)enfer§, ber an 9tcb{)un'e ©ufanna erinnernbc

Slbfd^ieb be§ ©tepl)anu§ öon 2Beib unb Äinbern. 9lucl) ber ,g)ofteufel unb ber

moralifirenbe Glauö 5tarr fet)lt nic^t unter ben 75 5perfoncn be§ ©tücfe§. 3lnania§

unb ©apl)ira merben öom Stöbe, ben fie 3um 3^"9fn it)re§ ©c^mureS anrufen,

erfc^offen unb öon ben Teufeln fortge^olt. i^m 3meiten 3Icte mu^ |)erobe§ o^ne

jeben 3lnlafe bie @efd)id)te ber legten t)unbert 3at)re aui bem ;3ofep^u§ öortragen.

S)a§ SBeib be§ ^pilatuö l)ei§t ^^rogne nac^ ber ^rocula im ßöangelium '»Jllfobemi.

^{ntereffant ift bai SDormort al§ 3fugni^ für bie öon ßut^erS ©d)ülern, be=

fonbetg öon 5Rartin (S^emni^, au§gel)enbe görberung ber ©c^ulfomöbie.
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S)ie ^ladjxiäjUn ü6er 91. Bei Voller, Cimbria literata 2, 580 (1744)

unb 9tet)tmet)er, S5iQunjd)tDeig. Äu-(i)en^iftorie 3, 400 (1710) gelten tnei[t 3U=

xüd auj feinen eigenen Catalogus et historia concionatorum Brunsvicensium,

Hamburg (1584), unb bie Appendix ba^u o. O. 1590. — 23gl. noc£) ©oebefe,

^eitjciir. be§ :§iftor. SSereins für 9iiebetfad)fen 1852, 386. 388—390. —
ßaüfen, @ef(^. ber ^ujumer ®elel)rteni(^ute I. $rogr. 1867, ©. 3. — prfte-

mann, Album academiae Yitebergensis 1841, ©. 145. — S)te ^iotiä auS

ber 9{oftocfer 5JiatrifeI öerbanfe irf) |)etrn Dr. 21. .^oimeifter. ^. SSotte.

9lcu!omm I © i g i § m u n b Sftitter öon 9i , eine bet nier!tt)ürbigften Qx-

fdfieinungen in ber Äünftlerwelt. £){)ne je bie 2luimerffamfeit ber ÜJlenge burd^

öirtuofe Seiftungen auf fid^ gelen!t ju t)ahen. öetftanb er e§, burdt) ein äu|ere§

imponirenbeg äöefen unb burc^ feine ßompofitionen, bie Gebern ettna§ gaben, eä

alfo eigentlid^ Sfebem rec^t mactiten: bem ^Publicum burd^ Gffecte, bem ^unft=

fenner burdt) eine gefct)iilte 2Irbeit, fidf) eine in i^rer 3lrt einzige ©tellung in ber SSelt

3U ertoerben. SBären un§ nid)t ^riöaturtfieile au§ S3riefen unb jtagebüd^crn

bamaliger geit aufberoa'^rt, fo fönnten rair un§ biefe @rfdE)einung gar nic^t er=

flären, benn bie Urt^eile ber bamaligen treffe, bie Biographien in ben 2;on=

?ünftter=2ejifa unb im 33ergteid^ bamit bie ßompofitionen felbft, tttürben un§ in

ein unentwirrbares Änöuet öertoicEeln. 9t. erblidfte am 10. 3iuli 1778 ju (Salä=

bürg ba§ ßidt)t ber 2Be(t, jener ©tabt, ber 22 ^a^xe frül^er bo8 unfterblidtie

3Jlufifgenie — 9)toaart — entfproffen toar. ©ein SSater, ein toiffenfd^afttic^

gebilbeter 9Jlann unb Seigrer an ber 6entrai''9lormaIfd£)uIe bafelbft, lie^ fid£) bie

@rjiet)ung feineS ©o^ne§ fe^r angelegen fein, unb ba er fel^r balb bie mufifali=

fd^en 2lntagen beffelben erfannte, fo forgte er aud^ barin für gute Set)rer.

3)er Grganift äBei^auer unb ber Sruber i^ofep^ ^at)bn'§, ^jJlic^acl, leiteten feine

9Jlufi£ftubien, toäl)renb er fid^ auf ber |)od^fd^ute eine afabemifcf)e aEgemeine

SSilbung ermarb, befonberS 5ßt)iIofopf)ie unb OJtat^ematif betrieb, ^n mufifatifd^

ttdt)nifd)er §infid^t fd^eint it)m ber 5Bater ganj freien 2Bitten gelaffen äu ^aben,

unb fo mirb beridjtet, ba§ er faft auf jebem ^nftrumente fid^ einige fjettigfeit

erworben I)atte unb in ben ©atjburger Äird^enordEieftern eine gefud^te :^^erfönli(^=

!eit toar, ta er öon ber Drgel bi§ 3ur gtöte überaE t)elfenb eintreten tonnte.

S)ieS ift tt)ot)l aud^ ber ©runb, toeSl^atb er auf feinem S^nftrumente jene ted^=

nifd^e SöoUenbung erreid[)t t)at, bie felbft unferen größten neueren 9Jteiftern

förbcrnb jur ginfül^rung in§ ßeben roar. ^m ^. 1798 öertiefe er feine S3ater=

ftabt unb roanbte fidf) nad^ SCßien. S)urd^ bie @mpfet)(ung Wiätati |)at)bn'g an

feinen berüf)mten 33ruber in 2Bicn fanb 9i. bort eine fe'^r freunblidt)e Slufnatime

unb ^at)bn getoann i§n fo lieb, bafe er mef)r al§ ©ol)n, benn at§ ©d^üter im

^aufe öerfel)rte. ^n biefem 5ßerl)ältni§ ftnben mir it)n bi§ ^um ^a^xt 1809,

unb nur im ^. 1803 berid)tct bie Slügemeine mufifalifc^e 3"t'ung in Öeip^ig,

ba^ er in feiner 93aterftabt ©al;^burg ein ßoncert gegeben t)abe. 31 ^d^xe alt,

tritt er jum erften 9Jtale öffentlid^ al§ ßomponift auf unb erlangt bamit ein

fo großes Slnfe^en, ba§ fein 9iame mie ein cleftrifd^er ^funfe burd) Europa fliegt

unb fid^ bie miffenf(^aftlidE)cn Stfabemien beeifern, il)m if)re Slnerfennung öffent=

lid^ äu erfennen ju geben, fo ©todf^olm unb ^Petersburg. SBenn man ertoägt, ba^

fi(^ bamati 33eetl)oüen auf bem ©ipfel feineg ©d^affcnS befanb, unb bennoc^

nur bie Slnerfennung weniger l^enner erreid^en fonnte, möt)renb biefem mufifali=

fd£)en ©peculanten eS gelingt, bie SBelt mit einem SBurfe ^u erobern, fo roirft

bie§ ein tläglic^eS ßid^t auf bie Urtl)eil8fraft ber 93lenge, unb e§ bleibt nur ber

eine Xroft, ba§ bie 3eit bennod^ ba§ Urtfieil in rid^tige 5ßaf)nen lenft unb bann

aCterbingS ben oberften giirf)ter bilbet. — 3ll§ 9i. im ^. 1809 feinen Däterlid^en

greunb |)at)bn burd) ben Stob üerlor, l)ielt i^n nidt)t§ mef)r in Söien, unb er

«tflflem. beutf^e StograD'öte. XXIII. 33
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fiecittc fid), ben f(^neE gewonnenen giu'^m burct) perfönltd§e§ ©rfdietnen 3u be=

feftigen unb 3U e^öfien. ©(i)on in Söien t)atte er fic^ al§ 2)irectov gi-ö^erer

gjiaffen geübt unb t)erDorgett)an, \o ba^ man i^m ben Gapettmcifterpoften unb

bte Opernbirectton am faijei;!. beutjc^en 2t)eater übergab, ©ein näd)[te§ S^ti

tüar nun ©t. Petersburg, um bort feine SCßerfe felbft ,^u birigircn; tion ba ging

er naä) ^o§fau, bann nad) ^^ari§, überaü mit offenen Firmen empfangen, als

großer "DJtann geeiert unb al§ feiner @efettf(i)after unb toiffenfd^aftlicf) gebilbeter

*J!Jlann, bem bie Ütebe in fettener 2öeife ^u (Gebote ftanb, gefc^ä^t. ©o eroberte

er fid) mic ein ßäfar im ^^luge bie gan^e gebilbete 3Bett, unb ba er ein ©c§nett=

f(f)reiber of)ne ®(eicf)en mar, ber in ber 2;^at bie ßompofitionen auö bem Stermct

fc^üttelte unb eS überall öerftanb, bem ©efc^madfe be§ '4^ublicum§ entgegen ^u

fommen, o'fine il^m etma eine ^ülle üon beftcdienben "iJJletobien bieten 3U fönnen,

benn feine (5rfinbung§gabe mar feid)t unb armfeüg, fo ftieg er in ber ©unft

immer t)ö^er unb bie ariftofratifdiften gefettfd^aftlid)cn ßirfel brängten fid) um
feine ^erfon, Leitungen pofaunten mit öotten ^BacEen feinen 9tu^m in alle ßnben

ber äöelt, unb bie öor bem ®enie fdieu jurüdmcidienbe t)orne{)m tl^uenbe *^E=

gemeine mufifalifd)e 3fitii"S ^^ öeip^ig lä^t feine ©elegen'^eit üorüber, it)ren

^Jtann ju greifen. ©0 f)ei^t e§ 1816, ©eite 15, über eine ©onate für ^iano=

forte op. 16: „®er grünblid)e rül^müd) betannte 53ieifter ^t nic^t beabftd)tigt,

in ber ©onate etwa§ 9luffaIIenbe§ in ben ^been ju fdiaffen" — ^inter bergleidien

i^toSte^n öerfrod) fid) bie bamalige .^ritiE unb beftärfte ba§ publicum in feiner

©uc^t nad) teid)ter Untert)aUung ! ^an follte nun meinen, bie Söelt ptle

enblii^ ^ur SrfenntniB gelangen unb fid) i^rer Sauneni)aftigteit gemä^ balb

anberen Talenten jumenöen muffen; boi^ aud) f)ier fte{)t ')u mieber einzig ba,

inbem er e§ ftet§ öerftanb, ha^ S^ntereffe für fid) mad) ju Ratten unb jur redjten

3eit äu erneuern, ^^lod) im ^at)re 1842, aU boc^ -Dlenbeläfol^n ber .^elb bes

SLageS f)ötte fein follen, fd)rieb obige Leitung ©eite 430: „JB3ie ber toürbige

5teuforam, ber toadere ^eifter, feine S^been ausfül^rt, ift t)inreid)enb befannt unb

bebarf feine§ befonberen ^ilnpreifen§." 2öenn aud) t)in unb roiebcr ber 2abel

eineg öorlauten Referenten mit unterläuft, mie 1833, mo ©eite 259 über eine

ßantate mit obligater Sirompete gefagt trirb, „toirffam, menn and) nid)t befon=

bcrö erfinbungSreic^", ober ©palte 280 über eine ©infonie, bie in ^ena auT=

gefüt)rt morben mar, „meldte ben Srmartungen, bie jener grofee 9lame erregte,

nid)t ganj ju genügen fd)ien", fo t^at bieS ber attgemein üerbreiteten Meinung
feinen ©d)aben. "Otur in ©ngtanb lie^ man ^t. 1837 l)art empftnben , ha^ n
fid) neben einen 53tann mie ^enbelSfo'^n ju [teilen nid)t magen bürfe. S)iefe

abfidjtlic^e 3iii-'üdfefeung eine§ fonft in Sngtanb fo ^od) gefeierten ^anne§ em=

Porte aber 5!1ienbel§fo^n, unb gerabe ber Slusbrud, ben biefer eble 9Jlann feinem

öerle^ten 3ö>-'t9ffüt)l me'^rfad) in feinen Briefen gibt, ^t un§ ben ©c^lüffel ju

ber f^rage gegeben, mie ^Jleufomm'ö ©tettung fid^ mit ber SSebeutung feiner

ßeiftungen reimt. ©d)on 1834 fc^reibt ^enbel§fol)n an ^ofdjeleg: „2)etnc

Semerfungen über Reufomm'S ^lufif finb mir au§ ber ©eele gefprod^en; roaS

mxä) nur munbert, ift, mie ein fonft fo p,efd^madöotter unb gebilbeter 5)lann

nic^t aud) in ber ^[Rufif in ^olge biefer beiben Sigenfd^aften met)r gemäl^lt unb

elegant fd)reibt; benn o^ne öon ben S^been unb üon bem ©runbe feiner 6om=
pofitionen ^u fpred)en, fd)einen fie mir oft gar 3U forgloS, faft orbinär gemadl)t

3U fein. Slud) ba§ öielc S3led) gel)ört Ijier'^er; fd}on au§ Sered)nung müfete

man'S auffparen, Don atter .^unft ganj ju fd)roeigen." 1837 mar ba^ grofee

gjlufitfeft in 33irmingl)am in ©nglanb, auf bem 5Jlenbel§fo!^n'§ 5pautu§ 3um

erften 5Jlale auigefü'^rt mürbe unb ^., mie feit 1830 alliäf)rtidC), aud^ bieSmal

als.^lhtmirfcnber gemonnen mar. ^]]lenbel§fol)n'§ ^^^auluS l)atte einen ungel^eurcn

©rfolg errungen unb in bem ^Briefe an feine ^luttcr jieljt fiel) burd^ alle§ Slnbere
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üi% ber @runbgeban!e bie Älage über ben Söanfetmutl^ ber 5}lenge l^inbut($,

bem focben 'Dt. in fo offenbarer Söetfe 3nm Offer gefatten mar. ^]3ienbeIgjof)n

jc^retbt: „S)u tt)ei^t, wie fie i!^n fonft öeref)rt nub roirflid) ü6erfcf)ä^t Ratten,

tt)ie atte feine Sachen bort gefud^t unb gepriefen würben, fo ba§ if)n bie 53tufiter

immer King of Brummagem (\ßönig bon 33irming^am) nannten ; unb biegmal

l^aben fie i^n auf fo unjiemlidie 2lrt äurücfgefeljt, nur ein fur^eS <BtM bon it)m

am erften (bem allerfci)le(i)teften) ^3Jtorgen gegeben, unb i^^n felbft o^ne bie gc=

ringfte Slufmertfamteit im ^^^ublicum aufgenomm-^n, ba^ eö wirfUd^ eine @d)anbe

für bie ^enfi^en mar, bie üor brei 3^at)ren nic^tö §öt)erc§ unb 33effere§ fannten,

aU Dieufomm'g ^ln\it. 5Daö ©injige, maS il^m üorjumerfen ifl, tft eben, baB
er öor brei ^a^ren ein Oratorium für§ 5Jlufitfeft fd)Tieb, maS redit auf
Effect berecf)net mar, 5Dic grpfee Orgel, bie 6t)öre, bie ©oloinftrumentc,

atteg fam bartn bor, bamit e§ ben ßeuten gefiele, unb fo ma§ merten

bie ßeute, unb e§ tt)ut nic£)t gut. S)a^ fie it)n aber jum 2)anf biegmal fo be=

l^anbelten, ift eben roieber ein ^cit^lfn- tt}a§ öon all il)rem Ö)efaEcn ju Italien

ift, unb ma§ man babon t)at, wenn man'S fud^t." Unb baju nocl) bie 5leufee=

rungen in einem ^Briefe an -!pitler, bie un§ gan^ befonbcrS ba§ 3Öefen ^teufomm'e

öergegenmärtigen. ''JJtenbelSfol^n berüt)rt "^ier benfelben ©egenftanb unb fä'^rt

bann fort: „S)u wirft mir fagen, feine 5Jlufi! fei aucl) nidl)t§ wert^ — ba

ftimmen wir wo!^t übercin, — aber "ba^ wiffen bocl) ^ene (ba§ publicum) nicl)t,

bie bamal§ entjücft waren unb fe^t borne^m t^un. ©m^Jört f)at mid^ bie ganje

®efdl)ic^te, unb 9leutomm'§ ru^igeS, ganj gleidl)mä^igeg Sene'^men ift mir bop=

pdt borne^m unb würbig gegen bie 3lnbern erfd^ienen, unb icl) t)aht if)n biel

lieber gewonnen buri^ biefe entfd^iebenc -Haltung." — §ier eben offenbart fidl)

unä baö @et)eimni^ beä fcl)einbaren 2öiberfprudl)c§ in ber Srfd^einung 9ieutomnV§

:

als ^ßerfönlid^feit imponirenb, alg Somponift beredt)ncnb. — 5Jtof^ele§ entwirft

in feinen Xagebüd^ern ein ,^iemlid£) treffenbeS S3ilb bon ilim, inbem er fdt)reibt:

„@in ebler (i^aratter, fein gebilbcter ^3Jtann, ein S^reunb, ber fiti) treu bewäf)rt,

leiber aber fein @enie, fonbern nur ein foliber (sie?), wo'^lbenfenber, gutfdl)rei=

benber Somponift, bem bai attifdl)e ©alj oft ftörenb fetjÜe." ©d^ärfer ge^t xtjxn

^JJlenbelgfol^n in feinem Urt^eile al§ ßomponift p Seibe unb er äußerte einmal

münblid^ ju ^ofdl)ete§: „3Benn nur ber prächtige ^eufomm beffere 'DJlufif madf)en

wollte ! ®r fprid^t fo gef(i)eut unb gewählt in äßorten unb 33riefen, unb mit 5toten

fcl)reibt er fot(f)c (Siemeinplä^e." — aöir wollen noc^ in Mrje über '3leufomm'§

bielbewegte§ Seben beridt)ten. 2Bir bcrlie^en i'^n in $ari§. 3)ort würbe er in

ba§ ^auö be§ allbermögenben Soüetiranb eingefütirt, ber balb eine fo gro^e

•Ipinneigung ju it)m empfanb, ba| er \i)n jeitwcife ganj an fein .^")au§ feffelte.

®odl) ^voti fo unruhige ^Jtaturen tonnten ba§ StiUefi^en • nict)t lange bertragen,

unb finbet SaHetjranb für gut, auf Steifen ju geljen ober fid^ ,^urücl ju 3iet)en,

fo t^ut Ti. ein ®leicl)e§. ©o 181'6, wo it)m fein @önner einen ^^la^ auf bem
(5df)iffe bcrfdl)afft, weldl)e§ ben ^erjog bon Suremburg alö ©efanbten nadt) S3ra=

filien an ben ^of ju 9tio bc Janeiro brad^te; bort warb 'Ji. alö Jpofcomponift

angeftettt. ^lima unb bie Ütebolution bertrieben if)n nad^ einigen 3Eat)ren wieber

unb er !el)rt auf'§ ^Jteue bei feinem ©önner in ^4^ari§ ein. 5Der Crben ber 6:^ren=

legion, fogar ba§ Slbelgbiplom finb bie äußeren ©rfolge be§ bornet)men Um=
gang§. 1826 burdireifte er ^ftalien, 1827 33elgien unb .söollanb, unb 1830
begleitete er 2;allet)ranb auf einer ®efanbtfd)aft§reifc nadt) ®nglanb, wo er fo

ent^ufiaftifdt)e ?Iufnat)me fanb — ('•JJUmbel§fot)n fagt, man l^ob iljn in ben |)immet,

[teilte il)n über atte Gomponiften unb applaubirte iljm hii atten (5dl)ritten unb
dritten) — ba§ er bon ba ab bi§ 1837 attjä^rtid^ bie ©aifon in ©nglanb ju»

brachte unb fid^ alä großer ^ünftler feiern lie§, bi§ ber ^Bronn ber ^^Ipplaufe

fo plö^lid) berfiegte. 1842 birigirte er bog '»IRojartfeft in (5al,0urg. S)od^ nun

33 •
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traten ^a^xe be§ SetbcnS ba^tritlc^en, benn ein ^lugcnübel 16ebio{)te i'^n mit

gänjtidicr 6vb(inbung. @ine Qtüdflirf)e Operation gab it)n jebod) jeinem fi-ül)eren

^Reiieleben wieber jurücf, unb obgleirf) et mit geiärbten SBtillengläjern fein 5Xuge

fcf)ü^en mufete, wie g6ti§ berid^tet, fo finben mir i^ 1849 in ^J}lün(i)en unb

1851 in Sonbon, mo er äum ^)]titgliebe ber ^mt) jut ^^römiirung geroetHid)ct

©egenftänbe (I)iei- 'iDtufifinftrumente) beruien toar. ^ier traf it)n ber in glei(^et

(iigenj(i)ait bort^in berufene getiö, unb beri(i)tet bann in feiner Biographie uni-

verselle, ba^ ftd) Üi. roieber feiner öoÜen (^efunb{)eit unb gen)ot)nten |)eiterfeit

erfreue. (Sine 9ieifc nad) bem Orient bü (Sonftantinoljel im Saläre 1856 toar

feine le^te, unb al§ it)n x^etx^ barauf in ^Jßari§ mieberfat), too er feinen ftänbigen

ilBo^nort t)atte, jeigte er auffaücnbe ©timptome bon ^infäHigfeit. 5Batb barauf

ftarb er am 3. 3Ipril 1858, faft ac^tjig ^atjxe alt. — 5Die fleine Sifte ber bon

5eti§ in feiner Biographie universelle öer^eid^neten ßonipofitionen 5^eu!omm'§

cntijäU faum ben 3et)nten jttieil beffen, ttiaS er toirflict) gef(i)rieben l^at. ^lan

redönet itjxn über taufenb ßompofitionen naäi, barunter Opern, Oratorien, Ü3hffen,

ßantaten, ^Pfatmen, anbere .ßhd)engefänge, (Sinfonien, ^ammermuftf aller @at=

lung bi§ ^erab jum tteinen 6(aOierftücfd)en. ,g)cute ^ält e§ bereite fctimer, nur

ein unb ba§ anbere Bind öon it)m in großen S5ibliott)efen auf^ufinben!

gtob. gitner.

9tcutr0U$: Sfol^ann ^. , ein befc^eibener ßanbprebiger, aber nad) feiner

3eitgenoffen Urttjeit , at§ ©eelent)irt
,

^oet unb ^JJluftfug glei(^ auSge^eidinet,

mitt)in ein 50tann nad^ bem -^erjen Dr. Sutf)er'§. ©eboren ju StoftodE, be§

bortigen (SantorS ©ot)n, am 11. Stpril 1602, abfolöirte er feine ©dE)ulftubien in

©tralfunb, um bann 4 ^a^te taug auf ber Uniberfität (Sreifgftalb 2;f)eoIogie

unb alle i^m angängigen Siöiffenfd^aften, ©prac^en unb .fünfte ju ftubiren.

®e§ 5Bater§ 2:ob nött)igte tt)n jur 9ftüd!et)r nad) Ütoftod, um feine mitteHofe

Ü3Mter unb äteei ©djroeftern ju ernäfjren, burdf) Sf^formation fotoie burd) OrgeI=

fpielen in ber ^ird^e 8t. Jürgen bafelbft. 2lt§ ßantor^fo'^n mufifalifdf)

beranlagt, begabt mit einer fd)önen ©ingftimme unb tüdE)tig auSgebilbet

at§ SSocatift mie al§ StnftrumiMitalift, mürbe er rool aud^ olS 3Jlufifmeifter

fein ®tüd gcmad^t t)aben, menn nid)t ein fd)einbarer S^iaü it)n feinem tt)eo=

iogifd^en SBeruf jurüdfgejütirt t)ätte. @in ©(^ulfreunb nämlic^ , ben ®ef(^äfte

nad£) |)amburg riefen, na^m ben in Stoftod fd)ier berroftenben ^füngüng ju feiner

''^luffrifd^ung mit bat)in. 3lber fd£)on nad^ toenigen Xagen erfranfte unb ftarb

ber gütige i^reunb , ben armen ^Ji. einfam unb ratt)Io§ in ber fremben großen

6tabt berlaffenb. 9lun aber ertoad^te in 9i. eine ®ott öertrauenbe ©nergie.

^ier, mot)in ®ott i'^n geführt, moEte er aud^ auä^vren. ©eine (ärbietungeu

bei ben ©etftlid^en .g)amburgs5, meldte i{)n balb aU einen in ben 2Biffenfdt)often,

alten unb neuen ©prad£)en mie in ber ^Jtufif mo{)lbefdt)Iagenen (Janbibaten er=

probten , t)atten guten Srfolg , man toanbte if)m 2et)rftunben ^u , lie| it)n aud^

prebigen, unb in tur^er 3cit fanb er fo einflußreiche g^-'^unbe unb ©önner, ba|

i^m fdt)on nad^ 2 ;3at)ren (1629) ba§ ^aftorat ^u ,^irdt)toärber , einem ber |og.

Söierlanbe im 3lmte SBergeborf hei .^amburg übertragen rourbe, morauf bic

Uniberfität 9ioftod i^m ben ^agiftertitel beret)rte. 5lun bert)eiratl)etc er fid^

unb faf) nadt) unb nadt) au5 ätoei 6f)en 15 Äinber l^eranmad^fen. ^n feinem

Stmtc ermarb er fid^ allgemeine 3lnerfennung al§ ermedlid^er *Prebiger, uner=

mübtidE)er ©eelforger, al§ jlroft ber Firmen unb Äranfen, alö liebenSn)ertt)er

ßoüege unb Weiterer ©enoffe. Unter feinen naiveren ^^freunben mar ber bc=

beutenbfte ber befannte unb feiner 3eit berüt)mtc i^oljann 9ii[t, ^saftor ju SBebet,

gefrijnter ^4^oet, faiferl. 5Pfata= unb .^ofgraf ic. , mit bem ©tfinnung unb gleict)e

'•Jieigung ju ®id^t= unb ^ufiftunft if)n innig berbanb. S)enn neben feinen

?lmt§gefd)äften blieb "Ol. ben 5Jlufen getreu, er [tubirte fleißig unb fammette
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eine augevtefenc SSiöliof^ef, arBeitetc aud^ toerfd^iebene geictjrte unb poetifdie

2Berfe auS, bie jebod) im ^lanufcvipt untergegangen finb, a[§ im ^. 1746 fein

^farv^auS mit ber gani^cn iQahe öon ben ^^'^n^nieit öer^efitt tourbe. 3Iu§ biefev

geuerSbrunft rettete 'ü. nebft t^i-'au unb 10 ^inbern (ba§ll. tarn njenige Jage
barauf ^in^O nur ha^ nacfte ßeben. @r blieb aber getroft unb mut^ig in

feinem ©ottüertrauen. Unb at§ nad^ ;^al)r unb 2:ag fein ^farrtiauä neu erbaut

war, ba roar e§ audE) micber gefüllt mit allen nött)igen ßebenSbebürrniffon,

freiroittigen ®efdE)enten auö feiner (Semeinbe, auS bem ganzen 9(mte wie au§

.^amburg, fo ba^ nur feine 43üc£)erfdC)ä^e unb feine 'iUlanufcripte Oerloren blieben.

9lber aud^ biefc fuc^te er ungebeugten ''JJlutl)ee ju erfe^en , unb in ber Zl)at er*

fd^ien fd^on 1648, anlä^lid^ eine§ öer^eerenben ©turmtt3etter§ fein „"ÜioXjU

gemeinter Suferoecfer" , bem einige poetifd^e ©d^riften folgten , unter roeldtien

„Äönig 3)abibg neubefaitete§ ^^falterfpiel, auf anmut^ige ©ingraeifen gefe^et"

eine 3ßrobe feiner S)id)t= unb ßompofitionifunft barbietet, unb neben feinen

„3öei^nadl)t§gefänglein" am befannteften geworben i[t. ?lufeerbem erfreute er na^e

unb ferne ^JSetannte pufig burdl) @elegenl)eit§carmina, bie freilid^ nod^ banmtigem
®ef(i)madE reidC)lidC) ftarf ornamentirt erfd^einen, aber bod^ it)re alltäglichen 2:^e=

mata nie ol^ne neue gute (Sebanfen bel^anbeln. — 5tad^ einer bei böfem 2ßctter

im iS'^eitn gespaltenen 8cidt)enprebigt erfranfte 91. fo ^eftig, bafe bie öon ber @e=

meinbe au§ ,g)amburg berufenen Slcr^te fein ßeben nidf)t friften tonnten. Sr
lie^ fid^ bas l^eit. 5lbenbmaf)t reichen, fegnete bie ©einigen unb alle ^^Inwcfenben

unb ftarb "Reiter unb getroft am 21. 111 ärj 1654. — ^n ber i^m gewibmeten

and) gebrurften ©rabrebe c^arafterifirt ber 9iebner (^aftor ^ol^annfen au§ ^Bergeborf

)

fd^lic|li(i) ben fei. 'Ol. etwa folgenberma^en : „2Ber t)ätte i^n gefannt unb nid^t

aud^ er!annt, 1) al§ einen frommen gotteSfür^tigen IRann; 2) ol§ einen t)odj^

gelahrten unb l)odt)begabten *IRann , mie lanbtunbig au§ feinen '^^rcbigten unb

©dt)riften, öon toetd)en leiber Diele in Otaud^ aufgegangen ; 3) al§ einen aufridt)=

tigen freimüt£)igen roaljrtiaften 9Jlann; 4) al§ einen !t)olbfeligen freunblid^en

9Jlann, aucl) guten ©enoffen, ber männiglid^ burdb feine f^^-öl)lid^teit unb fdl)arf=

finnige Sftebe, wie mit feiner anmutt)igen 3}ocal= unb Sfnftrumentalmufif erfreut

unb mandl) traurig ^erj erquicft l)at; 5) al§ einen friebfertigtn ^ann, ber überall

33erfül)nung geftiftet, unb bem 'Dtiemanb feinblid) geteefen. — ©ein obenerioätjnter

^er^enöfreunb, ber *4^oftor 9lift in äöebel, ^t feinem „öielgeliebten brüberlidl)cn

Sreunbe" 91., „bem „'^od^Derbienten ©eelenl)irten
, fürtrefflidl)en 9)lufico unb

^oeten" ein Srauer^ unb Sobgcbid)t nad£)gefungen, au§ bem ^u entnel^men, roie

l^od^ 9lift be§ Heimgegangenen 6t)arafter unb ©igenfd^aften fd^ätjte, mie tief er

ben SSerluft beffcn betrauert, ben er „mein anbereS ^ä)" nennt, beffen lllufif,

fon)ol)t fein iStaöierfpiel al§ fein „'^erjbemegcnb ©ingen" il^n fo oft erfreut

„unb fein betrübt (Semüt!^ fein frifd) unb frol) geniadC)t". 9)on 'Jieufran^' S)idC)=

tungen rüt)mt er, ba^ fie ni(^t nur in beutfdl)er, fonbern aud^ in franjöfifd^er,

lateinifdt)ev unb gar griecl)ifd^er ©prad^e Derfa^t finb unb auSbünbig jierlid^

feien, unb erflärt, baf[ er i^m bafür bereite ben poctifd£)en Sorbeerfranj jugebadtit

l^abe. 31U faiferlid^er ^faljgraf burfte er im 9iamen be§ ^aifer§ ben 2;itel

cine§ gefrönten "Poeten ert^eilen. ©ein 1652 erfd£)ienener „2;eutfd^er ^arnafe"

enthält aud^ eine ^iemlid§e ?lniaf)l 'OteufranfjifdEier ®ebid£)te, — nad^' einer neueren

S9eurtt)eilung : „ein§ norf) überfdE)tt)änglidt)er ali ba§ anbere", — aber ber

SDi(i)terfürft 9lift mie feine 3eHgcnoffen fanben fie fürtrefflid^ , unb
,

„roer feiner

3eit genug get^on" k.

©. C)anib. ©diriftftellertei-ifon, Sb. V, ©. 489—491. — ^amb. 33e=

ridl)te, 1757, ©. 396. 397. — 2)ie obcngebadi)te üeidl)enprebigt mit angel^ängten

^erfonalicn au§ bem Slift'fd^en Jrauer^ unb Sobgebid^t.
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giner feiner Söf)ne, bcr Lic. jur. $ et et 91. in .g)ambui;g, war ebenfalls

5)i(^tcr unb alä foI(i)ei- ^JlitgUeb bcr öon ^^il. ö. S^]en geftifteten Otofenjunft

ber teutfc^übenben ©efellfc^aft, unter bem Flamen „ber "Oteubetränäte"

.

SScnete.

'Jklimaii: e^riftian 91., ^aUx 3U Äötn , too er am 27. april 1632
a(§ •lünftiger IDlcifter aufgenommen tourbe

, ftarb bafelbft am 26. 9Jlai 1663.

ßr war bei feinen S^itgenoffen befonberS beliebt bur(^ feine tteinen Det=

bitbniffe auf .Tupfer, ttelcfie ^eben§roa'^rf)eit mit feiner ?lu§füf)rung oerbinben.

S)a§ ftäbtifdtie 9J^ufeum in ,^öln befi^t fein Ieben§gro§e§ Silbnife in ^albfigur

mit ber 33eifd)rift: Christianus Neuman aetatis 56. obiit A". 1663. 26. Maji.

^?(uf ber iBruft trägt er brei gotbene SBilbni^mcbaitten , n)ai)rfd^ einlief @^r?n=

gefii)enfe t)of)er .ipei-ren , bie i^ befd)äftigt l^atten. Ob er ba§ 53ilb felbft ge=

matt l}abe, baif man ftarf bezweifeln, ba ei, eine nur mittelmäßige Slrbeit i[t.

<merIo.

gjeuniami, S^riftiane: f. Jöcrfcr, 51. S). S3. II, 221.

^kumomi: 5Daüib ö. 9t., preußif($er ©eneralmajor
,

geb. am 29. Sluguft

1737 auf einem fleinen ©ute bei 3Bet)lau, roelc^eö fein 5üater befaß, t)atte

ftubirt unb mar Jpofmeifter ber (5öl)ne be§ ^anäterS ö. ßorff 3U J^önigöberg, als

bie ^ßegeifterung für gi^iebrirf) ben ©roßen unb beffen |)eer i'^n in bie 9tci^en

ber preu|ifc£)en SIrmee führte. 'öJlit feinem gi^eunbe (S(i)effner (f. b.) , bem fpä=

teren ÄriegSratl^ , entzog er fidl) , ein jeber öon i^nen mit einem ©jemplare Oon

3lbbt^ö Sob fürä SSatertanb in ber J^afc^e, bem ruffif^en 9)la(f)tberei(i)e unb

trat in ba§ kiti]t'id)t greicorp^ , in meld^em er balb Officier unb Slbjutant beä

6l)eT§ mürbe. 6r gehörte ju ber geringen S(^t)i öon Cfficieten ber greicorpS,

roeltfie ber ßönig nad) griebenöfd^luß in feine reguläre Slrmee aufnalim; feine

fpäteren Seiftungen red)tfertigten bie 2Ba^t. ^m bairifi^en ©rbfolgefriege mar
er Slbjutant be§ ßJeneral ö. Stotl^fird) , nact) bem .Kriege warb er, nod^ al§

Lieutenant im ^fnfanterieregimcnt 9tott)tir(^
,

geabelt; in ber 9lt)eincampagne

Tungirte er al§ ©eneralquartiermcifter beö @eneral§ D. .^nobelSborff unb erbtelt

al§ fot(i)er ben Drben pour le merite; 1802 rourbe er ßommanbont öon ßofel.

^?Xl§ foldier fottte er ftd) bauernben 9tul)m begrünben. ^^tm 23. ^fanuar 1807

rourbe bie ijeftung öon 5000 SSaiern unter ©eneral S)erot) eingefc^loffen ; fie

mar in leiblidiem SSertt)eibigung§äuftanbe unb für bie erforberlidlie Sßcfa|ung öon

7000 9Jtann auf 6 äöocl)en mit ^roöiant üerfe'^en, aber an biefen 7000 9Jlann

Te'^lten 3000 unb bie öorl)anbenen tcaren, n)a§ bie ^nöei-'läffigfeit unb moralifd^e

S8efct)affen^eit ber gemeinen Sotbaten anbetraf , öon fet)r geringem 9Bertl)e.

Xro^bem le{)nte 9i. öon Einfang an jebe Slufforberung jur ßapitulation ent=

f(f)ieben ab. ^n ber 'Dtac^t öom 28.29. eröffnete ber ^^einb bie Xiaufgräben, am
•i. gebr. begann baä 93ombarbement, e§ rid^tete bebcutenben ©c^aben an. S)a

trat 3um ®lüd£ für bie ^Belagerten 9)titte f^ebruar 2:bauh)etter ein ; bie SSaiern

mürben baburd) in il^ren 9lngviff§arbeiten fe^r gef)inbert unb ber ©arnifon er^

f(f)tt)erte e§ ba§ 2)efertiren, roelcf)e§ fie bereits 900 931ann gefoftet l)atte; in ber

@tabt aber bilbeten fid^ Komplotte, melcf)e ben Uebergang jum fy^inbe planten,

öon "JL inbeß mit äußerfter (Strenge unterbrücEt mürben. @ine actiöe 9}er=

ttieibigung mar burct) biefe Söert)ältniffe faft gan^j au6gefcf)loffen. 9Im 15. ^läx^

öertoanbelten bie 53aiern bie Belagerung in eine ^ölofabe; bie 2}ert^eibigcr att)=

meten auf, fie fonnten menigftcnS bie Umgegenb auSfouragiren, aber i^r tapferer

gü^rer erlebte ben 2;ag ber ^Befreiung nid)t meljr; er ftarb nad) fur^er Äranf=

t)eit am 16. Slpril. 2)er fjriebcn öon 2:ilfit ert)lelt bem .J?önige ben 58efi^ ber

gcftung, tt)eld)e am 18. ^m\x bal^in lliatte capituliren muffen, baß fie am
IG. 3tuli übergeben werben fotte, wenn fie big bal^in ni(^t entfe^t fein loürbe.
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9luf ber Obcröaftion in ßofct loarb 9i. ein 3)enfmal errid)tet unb burrf) fönigl.

6a6inet§otbi-e öom 15. ^Jtoö&v. 1880 ttjurbe feiner birecten 1)tact)fommenj(i)aTt,

3um Slnbenfen an it)reg Sinnen tQ^jiere Haltung, bet 'Jtame „öon 'Jteumann=

(£ofel" beigelegt,

5)Utitär--aBorf)enbIatt für 1835, ^)h. 993—94 (üon ^. S). 6. ^reuB).— e. ö. Jpöpfner, ^rieg öon 1806 7, 2. Sluflagc, O^erlin 1855. — 3f.

©dimöläl, gelbäug ber Saiern öon 1806 7 in Sc^Ufien unb 'i^oten, ^D^ünd)en

1856. 33. ^:poten.

^Jtcumami: ©ottfrieb ''R., ein l^erüorragenbeS ''JJtitgüeb ber S^fenburgifc^en

Stnfpirationegemeine unb ßieberbidf)ter, i[t loafirfd) einlief im ^. 1687 in .'pof)en=

^eiba bei Seip^^ig geboren. S3on i^ugenb an war in i^m ein mächtiger religiöfer

3ug t)or|errfd)enb. ^m ^. 1706 be<iog er bie Uniöerfität ^Jeipjig, um 2;t)eo=

logie ju ftubiren. 3Bie er felbft befennt, füt)rten il^n bort bie SSorträge Sot)ann
®eorg .^offmann'ö, beö ^ipfarrer§ am aöaifeni)aufe, „in einen f(i)arfen 53u§- unb
ßäuterungsfampf" , toetdtier it)n jum Stuätritt au§ ber lutt)erifd)en Äir(f)e beroog.

Sludt) in ^alle, voo er im ^. 1710 an bem granrfe'fc^en SBaifen^aufe angeftellt

mürbe, füt)lte er fid) für bie 2)auer nxdjt mo^t. @r fcf)toB fic^ bat)er ben

Separatiften an unb fuc^te in Apanau eine 3uf[ud)t§ftätte. Um fein Seben ju

friften, erlernte er bie ©trumpfroeberei , nac^bem er fid^ furj ^uöor mit ber

Joi^ter eineis ^JJle^ger§ 'JtamenS ÜJtelc^ior oermä^tt t)atte. 3}ou Jpanau bur(^

bie 3}crfolgung ber Iutt)erifd)en ©eifttic^en öertrieben , roanbte er fid) in bie

(>)raff(i)aft 3Jiarienborn unb ert)ielt f)ier eine ?tnftcUung all gräflich Sfenburg=

^]}leert)ol3f^er {^rud^tfc^reiber. 31I§ fol(f)er rootinte er eine ,^eit lang in Serg=

i^eim. ^m ^Jiär^ bes ^al^reS 1714 erfuhr er eine neue föxmetfung , infolge

beten er 9lnf(^lu§ an bie in jenen ©egenben gerabe bamalg auftretenben „neuen

3:!äufer" fu(i)tc. 3tm 11. October beffelben ;3a^re§ empfanb "Ji., fo beri(i)tet er

felbft, einen ftarfen Xrieb, nacf) ^anau ju gelten, bem er auc^ i^oi%t gab, obgleich

er in jener 3eit ba§ |)aul feinet Sc^miegerbaterö mieb. 9lac^bem er faum bort

angelangt, rourbe it)m bie Stnfunft ber au§ ^oEe öertriebenen brei SSrüber

^tJott gemelbet unb gleidi.jeitig ein @intabung§fd^reiben be§ jüngften "^sott über=

geben, ba§ ju betfelben ©tunbe entroorfen mar, ba in 'Ot ber ÖebanEe, nad^

Jpanau ju gc^en, fid) geregt !^atte. ©rf)on biefe§ mertmürbige ^ujammentreffen

fe^te 'Ol. in ©rftaunen, nod^ mel)r aber bie Döüige ©inneödnbcrung, meldte plö^=

lid^ bei feiner unüer^^eiratl^eten Sciimägerin ^ol)anna ÜJlargaretlje ^JJkld)ior ftatt=

gefunben ^atte. 5ioc^ an bcmfelben Slbenb fucl)ti' 'Jt. bie ^nfpi^ii^ten auf unb

mürbe burc^ iljre 2Borte mäc£)tig ergriffen, mä^renb i!^n it)re 23emegungen in

t)öd^fte SSermunberung festen. 2)ie Slusfprad^en ber brei ^ott mieber{)olten fic^

in ben näd£)ften Sagen, unb am 14. Dctober fam es bei % ^^um S)urdt)brucf),

ber feitbem für bie ;3fnfpii-'ationöfa(^e geroonnen mar. 2)a^ er felbft je in ben

3fnfpiration§3uftanb üerfe^t moiben . pren mir nidit; bagegen fc^eint er bie

^^u§fpradt)en 5lnberer ftenograpt)ifd) aufgenommen ju l)aben. 3Bii^tig mürbe für

^Jt. bie ^e!anntfd)aft mit 3^ot)ann i^riebric^ 9lod, bem ^übing'fdl)en |)offattler,

meld^er je länger je me^r bie Jpauptftü^e ber 33eroegung bilbcte. ^JJtit i^m reifte

er im grü^jalire 1719 nad) A^aüe, mo er bei ^-rande ein fc^arfeS 33erl)ör megen

feiner grlatterf)aftigfeit beftet)en mu^te. ')l. fc^eint überl)aupt roenig fittlid)en

.^alt befeffen ju l)aben. @r mu^te j. 35. megen Un3udt)t mit 'i)Mnbeln im ^.
1720 au§ ber ©emeine auägefd[)loffen merben. 5tel)nlid^e§ mieberl)olte fic^ im
äUinter 1730 1731. iöeibe gjlale mar eg giod, meld)er ben ^Jlantel ber ßiebe

über bie bon 9Z. gegebenen 2lergerniffe ^u beden mu^te unö feine 2Bieberauf=

na'^me in bie ©emeine bemirfte. 5t t)at ütorf biefe Zuneigung unb 'Jtad^fic^t

nid^t öergolten, ba er fid^ fpäter Sin^enborf nät)erte unb mit biefem feinem alten

greunbe entgegen arbeitete. 9ll§ nämlid) im ©eptember beg 3fal)re§ 1730
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3tnacnborf in ber Sßetterau toeilte, erl^ielt er bon ülod unb ^Jt. gcmetnfam bic

ßintabung, bie Sßeilammlung ber S^nfpirirten in ^imhaä) ju fiejud^en. 91. liefe [id^

burc^ Sin^^t^^ori'ö 2luitrcten folort für bie <Baä)t ber SBrübergemeine einncf)men unb

maä)tt bereite im iperbft unb SBinter 1730—1731 ben 3}erfud), bie :^errn^uti=

frf)en @inri(i)tungen unb ©ebräudie bei ber ^nfpiration^gemeine einjuiiitiren.

Sie burd^ biefeS 23otge^en 5teumann'§ l)erbeigetü'^rten ©treitig!eiten tourben in=

beffen rafd^ beigelegt, ^l. bereute fein Seil^atten, unb ]o '£)atte 9lod£ fein 5öe=

benfen, if)n im ^. 1732 al§ 9teijebegteiter ju einem Sefui^e in Jperrn^ut

mitjunefimen. 58ei biejer (Selegentieit gelang e§ Sin^enborf, ben wanfclmüt^igen

91. aut§ 9ieue auf feine ©eite ju jie^en. (Sine feit biefer 3eit l)eimlid) 3tt)ifd|en

i^en unterl^altene ßorrefponbenj rid)tete t^re @pi^e gegen 9to(f. S)ur(i) S^iaü er=

fut)r berfelbe Oon ber ©a(^e, unb 9t. l§atte feitbem „megen feinet guten unb treuen

SBefenntniffe§ gu ber |)errnl)uter ße^re unb 3lrt" üiel öon ii)m p leiben. 6r tourbc

fogar nad) feiner eigenen Slngabe au§ biefem ®runbe im;^. 1734 jum brittm9Jlate auS

ber ©emeine au§geftofeen, mäl^renb Siocf adcrbingS al§ @runb ber Slu^fc^liefeung 9Zeu=

mannte Unfauberfeit, Unreinigfeit unb ^ralfd^^eit anführt. ^febenfaüS war feitbem

ber SBrudE) ber beiben i^reunbe für immer entfci)ieben unb 9ieumann'ö birccter Uebet»

gang jur Srübergemeine eingeleitet. 2ll§ Sin^enborf (1736) nad) feiner 35erban=

nung au§ ©ac^fen ft(i) in bie äöctterau manbte, nal^ni er wenigftenö für fur^e

3eit mit feinen beiben älteften S^öd^tern bei 91. in .g)imbad^ SCßol^nung. 33alb

barauf (1738) fuc^te biefer in 9Jlarienborn förmlid^ um 5lufna^me in bie @e=

meine nod) unb fanb @etoäl)rung feiner 35itte. SSebingung ber Slufna'^me fd^eint

getoefen ju fein , bafe 91. feine bereite fünf^e'^niälirige Sod^ter toufen laffe.

Um eben biefer Sod^ter toitten, melctie 3i^3^n^o^t S^nj unter feinen unb ber

©emeine ßinflufe ftcllen wollte, fam e§ aber ^roifd^en bem (Strafen unb 9t. ^u

l^eftigen glüiftigleiten. Sin fcl)recEüd£)er ^.öannp^ut^ beä erfteren follte 9t. für

feinen Unget)orfam beftrafen. S)ie go^Se beffelben mar jebodf) ^unädEift nur bie, bafe

9t. eine ^^it ^^^^ ^^i-* Srübergemeine ben 9tücfen feierte. (5?tei(^tt)ol liefe ftd^

ber fünf hi^ fed^ä 9]tal feiner Ueberjeugung abtrünnige 9Jtann nod^ einmal tt)ieber=

geminnen. ^m ^. 1748 feierte er reuig jur ©emeine prüdE unb lebte bi§ äu

feinem Stöbe in i^rer 9)titte. 2öann unb mo er geftorben, l^at fid^ nic^t ermitteln

iaffen. ©pangenberg erwälint i^n in feinem ßeben ginjenborfS (III, @. 1113)

üi^ einen 9Jtann „Don etlid^ unb ad^täig^fa^i-'en", mäl^renb ©d^rautenbad^, ber im

^. 1782 feine Siograp^ie be§ ©rafen abfd^lofe, t)on i^m als bem „nodt) lebenben

94iät|rigen ©ecretäx 9t. " fpridit (©. 151). 9teumann'§ 2ob !ann alfo nic^t

früher at§ im ^. 1782 erfolgt fein. — Unter 9teumann'g Siebern ift baS auf

ben 2;ob be§ breijä'^rigen ©rafen ß^riftian Subtoig 2;f)eobor b. Sin^enborf

(t am 21. 2lug. 1736) gebid^tete (Srablieb: „Qt) , mie fo fanft Oerfc^läfeft bu"

ba§ bebeutenbfte. S§ ^at ftd^, menn aud^ in leidet öeränberter (Raffung, bei 58e=

gräbniffen im ©ebram^e ber 23rübergemeine erfialten (Äleineä (^efangbud^ ber

eöang. 53rübergemeinc , ©nabau 1870. 8*^. 9tr. 1192). Söeniger befannt ftnb

3tt)ei anbere an ^nna 9titfdl)mann gerii^tetc Sieber 9teumann'ö: „S)u feige

5lrmutl), bu, mir öon bem .^erm befd^ieben" (9tr. 611) unb „9luf, 3^0"! ^^^

fföx be§ Königes Se^r" (9tr. 697).

S5gl. Unterfc^ieblii^e (5rfal)rung§=t)otte 3fugniffe, meldlie Einige . . .

gfreunbe bon ber . . . ^nfbirationS = ©ad^e . . . abgefafet . . . s. 1. 1715.

4". ©. 48—62. — 9Jlaj (Soebel, ©efd^i^te ber toa'^ren 3tnfbiration§=®e«

meinben in ber 3eitf^nU für bie l^iftorifi)e J^cologie . . . ^eraugg. bon 6.

3Ö. 9ticbner. Mtg. 1854 unb 1855. 23b. 24 unb 25 (9t. 5- 18 unb 19).

— ©imon, 3)ie ^f^fpirirtcn im 2ffenburgifd^en in bem ^Ärd£)ib für ^effifd^e

@efdl)id6te, 33b. 9, ^eft 3, ©. 389 ff., 397 ff., 420 ff., 424 ff.
— Sb.

Sm. ^od^, ®efd)i(^te be8 Äird^enliebeS I, 5. ©. 336 ff. unb II, 8. @. 649 ff.
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— @in Si3e6en§[aui 5leumann'§ l^at ftd^ unertoarteter SBeife im 2lrc£)ib ber

iörüberunitdt 311 .!peiTnf)ut nid§t gefunben. Sein ®eburt§j;a!^i; Iä§t fid) nic^t

fidler feftftetten , ba bie Äivd^enfilid^ei- Oon Jpo^en^eiba 1769 üerbvannt finb.

®a§ 5JlatriEel6ud^ bcr Umüer[ttät ßetp^ig iüt)rt ^. ni(f)t auf.

|). 2t. ßier.

^Zcumauu: ^einrid^ aöit^etm ^}l., ^trcnar^t
,

geb. am 17. Januar
1814 au 5öi-e§(au, f bajelbft am 10. Octbr. 1884, ftubirte an ber Uniberiitöt

jeiner SJaterftabt 3Jlebicin , roo er aud^ 1836 jum Soctor promoüirt rouxbe.

Snt folgenben 3^a^re jum Slvjt appvobirt , mar er 3unä($ft in Derfc^iebenen

©tettungen t^ätig, at«5 ÜlegimentäcJ)iruvgui unb 9iet)ebegleiter eine§ franfen

ruji'ijd^en ^ilitärö, bann a(ö 9lffiftent unb ftettüertvetetenber Seiter ber geburt§=

l^ülfüc^en SUinit ju Sre§(au unb fpäter ebenbafelbft a(ä 2)ocent Tür innere

9Jlebicin. Sift 1846 roattbte er jid^ ber ;5rren^eilfunbe ^u , inbem er im '"IRai

bie 3l|fiftenten)'tettc an ber fd£)(efifdE)en '^rotitnäiatirren'^eitanftalt ßeubu§ übernahm.
2l(§ öienftüc^e ©ottifionen feinen 'Jluätritt aus biefer ©tette ju @nbe 1849 t)er=

anlasten, rourbe er üorübergefienb roieber 'JJliütärarjt , wibmete fid^ aber balb

oufS ^Jtcue ber ^ft)Ct)iatrie unb eröffnete am 17. S^ebr. 1852 ju ^öpelmi| bei

33regtau eine ^^rioatirrenanftatt, roetd^e er hi^ 1881 teitetc. ^njnjifd^en t)abiU=

tirte er ftd^ in ben fünfziger S^a'^ren 3U söreötau at§ Socent für 3frren^eit=

funbe, würbe 1862 au^erorbenttic^er ^rofeffor, 1867 ^rimävar^t an ber 3f^ren=

abt^eitung be§ 3lIIer£)ciügen^ofpitat§ unb 1874 S)irector ber an biefer 2^rren=

ftation eingerichteten pft)c^intnfd^en .ff'üniE. IJleben feinem ärjtüd^en äöirfen, ju

toeld^em 91. , ber mit allen ®aben beö ©eifteö unb ©emüt^el auägeftattet unb

öon umfaffenber aud^ fdE)öngeiftiger 33ilbung unb öoHenbeten meltmännifd^en

f5formen war, in !^erborragenber SBeife befähigt erfd^ien, förberte er nid£)t un=

toefentlidf) bie äBeiterentroicEelung feiner ©peciatbiöcipltn. 2ll§ anregenber fti=

nifd^er ßeltirer fammelte er eine gro^e ^atji öon ©dEjülern um fid). 1872 grün=

bete er ben SiJerein ber S^rrenör^te @d£)tefien^ unb ^ofen§, beffen ©i^ungen er

bis furj Dor feinem Xobe geleitet !§at. ^n litterarifd^er S3ejiet)ung ift 00t

allem fein 1859 crfd^ienene§ i3et)rbud^ ber 4^ft)d^iatrie ju ern)ät)nen, tDeId£)e§

ebenfo geiftveid^ rate eigenartig abgefaßt, eine ^^iitte forgfättig gefti^teten iSeob-

act)tungömatetial§ bietet, ftd£) jebod^ bei 39etrad§tung be§ 2Befen§ unb ber Wirten

ber ßJeifte^ftörung in SBiberfprucf) mit ben neueren fJoTfdtiungen auf einen boc=

netimlirf) negatioen unb jfeptifc^en (5tanbt)un!t ftettt. Slu^erbem finb befonber§

feine Strbeiten auf bem (Sebiete ber gerid^ttid^en '^ft)d^opatt)otogie anregenb unb

förbernb geroefen. 3fn feinen 9}eröffenttid^ungen über ba§ @ntmünbigung§t)erfal^ren,

über bie 3urccf)nung»fä^igfeit unb über bie ©tettung be§ ©ad^öerftanbigen in

foro criminali bemühte er fid^ befonbcrä ba§ ftrittige @ebiet ^roifdtien 'JRid^ter unb

©ac^tierftänbigen fd^arf abjugrenjen unb bem le^tcren bie if)m jufommenbe !öe=

beutung ju fid)ern.

Seppmann in Slttgem. Stfc^r. f. i^fijd^iatrie, Sb. XLII, ©. 180.

SSanborf.
ÜZcumami: ^ermann i^nnibert "il. rourbe am 12. 5loöbr. 1808 ju

^^arienroerber geboren unb , raeil er förpertidti fe^r fd^roäc^tidt) mar
, fdöon im

britten SebenSja^re einer greifen Oberförfterfamiüe übergeben, bie mitten in

einem 3;annenroalbe root)nte. ©ort hüeh er bi§ äum fed^ften Sfal^re unb tam
bann 3U einem ©c^ullef)rer auf bem Sanbe. D^ne irgcnb raeldtie ^enntniffe

!e^rte er im jroötften 3^a^re nadf) Jpaufe jurüdE, erl^ielt ^ier oorbcreitenben tlntcr=

ri(i)t unb befuct)te f)ierauf ba§ ©ijmnaftum in feiner 3}ater|"tabt, fpäter ba^jenige

in (Jlbing. ^m ^. 1826 trat er in bie preu^ifd^e Slrmee ein, ftanb ^nerft in

fötbing, batb barauf in 2öefel unb barnadt) in S)üffetborf, öerlic| aber 1839
ben IDlilitärbicnft aU 5|Svemier(icutenant unb trat 1840 ju 2)üffelborf in bie
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gJlilitärDctiDaltung über. @nbe 1841 tarn er aU SSorftanb bei; (SarnifonöertDaltung

naä) SBc^tar unb 1842 aU Oberinfpector nad) S^orgau. ^ier 30g ))a^ ätuingenbe

Sßertrauen bet Sürger ben [titten S)tcit)ter 1848 in bie poIitij(i)e SSetoegung l)inetn:

er toarb ßeiter faft fämmtltd)er SSereinc ber ©tabt unb be§ ÄreifeS unb ooti

if)nen a(§ ißertreter jum conftitutionetlen ßongrefe nad^ SSerün gefanbt; er orga=

nifirte bie Söüvgerloel^r unb — bamit aurf) bie Äomif in ben S3ett)ei|en be§ S3et=

trauend nid)t iet)le — bie jlcrgauer 58äc!erinnung ert^eilte it)m bog S)iptom

eine§ S3ä(fermeifter§. ©egen @nbe beS ^t^^i^eS 1848 tourbe '^. ^ur UcÖerna'^me

ber (Sarnijonöerroattung nad) ®(a^ üerfe^t unb I)ier balb barauf öon ber burd^=

weg faf^olifdien 33eöölferung ber ©raifdiaft jur 9iationalOerjammlung in SSertin

abgeorbnet, in ber er \xä} äur Partei Söatbed l^ielt. ^Jiact) 3luflöjung ber 55er=

Sammlung 30g fici) ^l. öon ber ^olitif prüd unb, |eit 1853 aU (S}arni|onöer=

n)altung§ = Oberinjpectot in Üleiffe toirfenb, lebte er in tiefer ^u^üclge^ogenl^eit

nur feinem Stmte, feiner jol^Ireic^en ^^amilie unb ber ^oefie, wetdie it)m eine

itröfterin in feinen anfialtenben förperüdien Seiben geworben war- @r [tarb in

yteiffe am 8. 5toübr. 1875. — Üt. ift Qt§ S)ic^ter üon großer ^robuctiöität

getoefen. Sr trat äuerft mit bem 5[llär(^en „i^viS^otblein unb Oiofaliebe" (1835)

in bie Deffentüc^feit, ba§ er bann feinen „S)i(i)tungen" (1838) roieber einfügte.

!i3e^tere enthalten au^er bem bramatifc£)en SOläxäjtn „S)ie f^rüi)ling§feier ber

ßlfen" unb bem Xrauerfpiet „5llt^äa unb 31itt)one" t)ortt)iegenb epifc^e ^4^oeften,

bie ättjar noc^ in p!§antaftif(^=romantif(^em ©inne get)alten finb , aber fc^on be§

S)i(^tcr§ bebeutenbe @e[toltung§gabe ertennen loffen. gvütier fc^on tcaren „S)e§

S)i(i)ter§ ^er^" (1836), ein romantifÄe§ ®ebi(f)t in brei ©efängen unb „©rj

unb 3Jtai8mor" (1837), brei öaterlänbifctie S)i(^tungen erfd^ienen. S)ann folgte

Dieumann'g bebeutenbfte Sichtung „9lur ^efian. @ebi(^t in öier ©efängen"

( 1843), in meld^em er feine 53^ei[terf(i)aft im 33au ber italienifc^cn (Stande bocu=

mentirte. „S)ie fdiönen flaren ottave rime biefe§ ®ebict)te§ atl^men einer 3fluber,

ber an ©ruft ©(i)ul3e'§ Sßejauberte 9tofe erinnert unb finb öon anertennen§=

mertlier iÖoEenbung ber i5i'0i-'nt. 2Iu(i) bie cinfa(f)=anfprec^enbe unb boc^ fpan=

nenbe 3Ser!nüpfung ber S3egebeni)eiten, bie prächtige ©iiilbeiung beä £t)ale§ Don

.V?af(i)mir unb be§ 9tofenfefte§ , baS ®(ei(i)ma^ eine§ lebenbigen unb nivgenbä

überreizten ©tile§ laffcn einen tiarmoniftiien unb fünftlerifd)en ©inbrucE jurüdE".

^laä) einer Slbfc^meifung auf bramatifd)e§ ©ebiet, meldte ba§ ©ebid^t „S)a§

te^te 5Jlenfdt)enpaar" (1845) jeitigte, in meldt)em ber S)id&tcr feine tief-

religiöfen, trTenn aud£) nidf)t biblifcf)=g(äubigen Sibeen über 3fieIigion, ßl^riflentl^um

unb ßiebe ^nx S)atfteEung bringt, fc^rieb 91. fein ^meiteS größeres (SpoS

„Jürgen SÖuttentoeber, ber füt)ne SDemagoge" (1846). @§ ift ^u bebauern, bafe

ber S)i(^ter fein (5po§ in cinselne, nur burdf) ben ^fn^tt 3ufamment)ängenbe

Sloman^en aufgetöft unb baburd) gegen bie fjöc^fte 9lnfoxberung ber i?unft, ben

©toff in einer fünftleiifd^ obgerunbeten 2lu§füt)rung ^u bel)anbeln, öerfto^en !^at,

menn gleicE) ja ^ugeftanben tcerben mu^ , ba^ bie einzelnen ^Ibf^eilungcn , für

fid) betrad)tet, öon großer @ct)önf)eit, öott ^raft unb ßeben finb. S>ie „@e»

fammelten 2)id£)tungen" (1856) ^'ieumann'S, bormiegenb Il)rifdE)er Slrt , finb bi§

je^t nod) nid^t nad£) SSerbienft getoürbigt morben. S)ie größere S^^^ feiner

Sieber ift öon ed£)tem äöertt); fie blenben ^mar nict)t burdf) glänäenbe S)arftcEung,

bieten aber einen tiefen, gebanfenreidt)en @ef)oIt. 2öeit bebeutenber nod^ ift

'Dteumann'g ©onettenfranj „SajaruS. 2;ro[t unb 3tat]§ für Seibenbe" (1858).

S)iefe ©onette, 188 an ber 3^^^ entftanben mäl)renb einer langen unb fd)mer5=

baften .i^ranf^ett be§ S)idt)ter§ unb finb eigentiid) nidE)t§ anbere§, alö eine

poetifdie @efdt)idt)te ber ^ranfl)eit, inbem ber 2)id)ter bie mannigfaltigen unb

roed^felnbcn Stimmungen feiner Seele tt)äl)renb berfelben in fc^arfcn B^gen bar=

fteüt. 5lur einem watiren S)id§tergcift fonnte e§ gelingen, einem fo befd^ränften
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unb jc^einöav fo unbanfbaren ©toff einen jo reichen Sfnl^alt in fünftlerijcöer

fyorm ju geben, ba^ ber ßejcr bei iebem ©onett neue Slnregung empfängt,

aiud^ bie „^eräenStieber" (1870) 9leumann'§ jeiifincn fidi bur^ lieblirfje 2ln»

miiVl) au§. S)en poütifc^en 3Be(tereignif|en öerbanfen mir bie Slnregung 3U ben
„®e^axnij(^ten «Sonetten" (1859), ^u ben Äanjonen „Ärieg bem Kriege" (1871)
unb ben 3ßitgebi(i)ten „S)eut|($e§ ©d^mert unb Sieb" (1871). 23on ben beiben

nod^ au Oerjeic^nenben ©pen „^n @(i)teön)ig=^otftein unb 2)at)eim" (1875) unb
„®inon^t). @cbi(f)t in brei ©eföngen" (1865) 5ei(i)net fid) ba§ le^tere, baS
gleicfiiaUö in ber italienijc^en Stanje gefc^rieben ift, burc^ prä(^tigen poetifc^en

garbenfdimucf au§ unb beftätigt ba§ Urtl^eil ber Äritif, ba| ^Jt unter ben

neueren ßpifern einen l^erborragenben ^la^ einnimmt.

Jp. Aura, @ej(i)id)te ber beutf(i)cn ':)tationaüitteratur, IV. 58b., ©. 311 u.

403. — 9t. ©ottjrfiaa, 5Die beutjcf)e ^Ptationattitteratur beö 19. ^a^xl).,

III. SSb., ©. 306. 5Brümmer.
Ülcumami: 3fot)ann ©eorg 'Hl., ^ropft an ber ©c^Iofefiicf)e unb ipro=

fcfjor ber 2;t)eologie in äöittenberg, geb. am 1. 5)tai 1661 ^u 5)ler^ bei Set^ig

im 5Jierjeburgifd^en Sejirf, t am 5. ©eptember 1709, befud)te ba8 ©ijmnafium
in 3^ttau unb bie Uniöer[ität SBittenberg, mo er 1682 ^;)Jiagi|'ter tourbe, bann
©trapurg unb anbere Uniüerfitäten. DtadE) SGÖittenberg jurüdgefe^rt, öerlegte

er \x<i) üorerft auf bie |)omitie, unb aU er fal), ba§ bas 5^rebigen gtürflict) öon
ftatten ging, befam er ßuft pm t^eotogifd^en ßel^ramte, obmot ber alte '^U-ofeffor

äUaIt{)er meinte: magna est differentia inter Professoren! Theologiae et hunc
asinum. S§ ift if)m mandierlei nac^gerebet morben : ha% er ein fä^ige§ Ingenium,

aber auc^ donum impudentiae befi^e, ba^ er ftd) sur ^Profeffur ber ^^oefie, bie

er 1690 erhielt, burc!^ ftebenfü^ige ^e^amüex legitimirt, unb bafe er fid^ bie

Professio theologica (1692) burrf) eine Quantität ®olb — quis potest resistere

tot armatis? — öerf(^afft t)abe. @in anberer ßatoD, ift er ein l^eftiger @egner
beö ^ieti§mu§, fott)ie be§ au§ bem ^ietiämug ermadifenen 3;ermini§muS i^bem»

aufolge ber terminus salutis peremtorius nirf)t erft cum morte hominis, fonbern

nod§ inmitten beä ^;)Jlenf(f)enlebenö abläuft) unb be§ Chiliasmus subtilissimus,

qui liodie ecclesiam infestare coepit, gemefen. (Sr ^at öffentlict)e 33orlefungen

gegen ©pener gehalten unb mit aUcr ©eroatt an it)m ^um gelben werben
motten. S)a warb er für ben gatt, ba^ er in feinem un^eitigen 6tfer fortfahre,

bebro{)t, man merbe ii)n at§ @inen, ber in Schola Daemonis fundamenta gelegt,

Iractiren unb at§ einem Unmenfc^en feine delicta tnSgefammt aufbecfen. 3Son

feinen bogmatifc^=polemif(i)en ©c^riften („Synopsis errorum fanaticorum, quos

tremuli moderni fovent". 1693. „Disputationes antichiliasticae". 1694 k.)

ift bie befanntefte: „Theologia aphoristica, post mortem auctoiis a J. Guil.

Jane edita" (1710) — 3lpl^oii§men mit barunter gefegten Semeifen unb 3ln=

aeigen ber ©egner. @Iei(i) bei if)rem @rf(f|einen megen ber antipietiftif(f)en

Senbena ein 3anfapfet atoift^en bem Jperauögeber unb Sfoac^im Sauge (bie

getoed^felten ©treitfdiriften finb angeführt in ^. (B. aSaldi'g Bibliotheca theol.

sei. II, 719 f.), ift bie Theologia aphoristica aU ein nü^lid^eg S3ud^ wicber=

l^ott (aum legten ^al 1763 cum praefatione J. S. Weickhmanni) gtbrucEt unb
öon ^. 2t. ©rnefti lange 3ett feinen Söorlefungen a" ©runbe gelegt morben.

3f- ^. ©c^önbacf), Vita J. G. Xeumanni. Servestae 1716 (audt) ab=

gebrudft in ber legten 2luftage öon 'Jteumann'ä Primitiae dissertationum

academicarum). — Uebrige biograpf)if(f)e ßitteratur bei 9loteimunb V, 572,
wo auct) baS Seraeid^nife feiner ©d^riften. @. i^ranf.

^icumaim: 3^ol)ann f^riebrid) Sßil^etm ö. % ^n 2Bolf§feIb, marf=

gväfü^ anSbad£)ifcf)er 9tat!^ unb juriftifc^er ©d^riftftetter. S)er Söater, äot)ann
griebr. äöil|. 51, f)eraoglic^ J^oIftein^glüdEäburgifd^er geheimer Ütatt) unb ^of=
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meiftcr, [tarb bor bcr ©eButt be§ (So'^neS, toctd^er am 20. 3H)ril 1699 ju

©ro^fatäo im A^erjogt^um ^JJtagbeöurg jur 2öett tarn, ße^terer bejucf)te fd^on

aU Änabe Oon 10 afa^ren bte Uniöeiftät äBittenberg, l)5rte 1715 unb 1716
in ßeipjig, &aüt, ^ena unb Sijurt |ui*iftifi^c ißotlelungen, unb {)ieU fid^

gelegentti^ einer Üteife buvc^ |)oIlQnb längere 3^^* i" Utrecht auf, mo bie

geiftreidien 3}orträge be§ S3itriariu§ unb 6orneliu§ \}ün @cE fein botte§ ;3fntereffe

erweckten. Später ging er nac^ ©ngtanb unb gran!rei(^, blieb jum Qtoekt

feiner 9lu§bilbung einige ^Ulonate in ^ari§, unb benü^te bie ^eimreife jum
^efud)e beutf(J)er ^ürf^en^öfc- @i-* f^nb namentlich bei bem marfgräflic^ an§=

ba(i)if(i)en eine fe^r ^utböoHe Slufna'^me, tourbe öon biefem 1735 jum fürftüdbeu

Statte ernannt, unb in ©taatSgcfd^äften al§ biplomatifcfier Slgent an ba§ faifcr=

li(i)e ^oftager nad) 2Bicn abgeorbnet. ^Jle^rjä^riger 2lufent^att in ber 9teic§§=

l^auptftabt gab it)m (Gelegenheit, ben 9tei(i)§]^ofrat'^ä=^roäe^ mit feinen @igen=

tt)ümli(f)feiten genau fennen ju lernen. Unter bem Sitel: „Principia process.

judic. imp. aulici brevissime delineata indicatis simul diiferentiis proc.

cameralis" gab er 1744 3u ^^i-'antfurt 4" anonl^m ein 2öer£ t)erau§, in bem er

bie ©lunb^üge be§ 3}erfa^ren^ bei bem 9lei(^§^ofratt)c unb bie tt)efent[id)ften

Unterfc^eibung§merfmale ^mifd^en biefem 33erfa^ren unb bem beim 9iei(i)§{ammer=

gerid^te in fe{)r anfct)aulid^er 2Beife barlegte. S)a§ Söerf fanb nad) ^^ilttefS

S3emerfung tro^ ber 2lnont)mität „meofen feine§ fernii^ten ©el^olteS gteid) oielen

SSeifatt". S)ie roefentUd) öerme^rten, fpäteren SCuflagen üon 1747 unb 1755
(4") bereid^erte ber Sßerfaffer, roeld^er fidi nur mit ben 2lnfang§bud^ftaben J. F.

W. de N. de W. nannte, burdE) ißeigabc eine§ fef)r buaud^baren „Formular»

BudE)e§ be§ heutigen 9teid£)§pro3effe§" (4"), beffen mo^tgeroä^tte S3eifpiele üon

beiben t)ödC)ften 9ftetct)§geric()ten bie dt)arafteriftifdt)en llntcrfd^eibung§merfma(e nod^

fd£)ärier fenn^eidtineten. — dlaä) ißeenbigung ber ©efi^äfte in ber Äalferftabt jog

\xd) 91. öom |)oie unb bem bffentlid^en ßeben äurücE, unb öerbrac^te feine Jage

auf bem einfamen ©d^toffc Sißolf§felb in i?f^*anfen. ^ier befdCjäftigte er fid^

öorjugSroeife mit einem nid^t '^äufig bearbeiteten (Scgenftanbe, — bem beutfc^en

$Priöatfürftenrec£)te unb beröffentlidtite bie „Meditationes jur. priucipum privati"

(^5franff. 1751—56. 4") in 9 ^ßänben, öon roeldEien ber le^te ein ©upplement=

banb. S)a§ 2öerf ift ein grünbtic^eS, bie (Bad)e üöllig erfd£)öpienbe§ ©Aftern

b£§ ^t^riPatfürftenrcd^tS, bem al§ Einleitung (@. 9 — 69) eine „Notitia script.

jur. princ. privati" üorangeftettt ift. Unfrei 2öiffen§ bie erfte unb einzige Q\x=

fammenfteüung aller ouf biefem ©ebiete üeröffentlid^ten ©d^riften; bei bem
«Diangel an Söorarbeiten ein ebenfo mü!^eoolte§ al§ ^eittaubenbeä Unternehmen.

@ett)iffermaffen al§ Sßorläufer biefer meditationes finb bie 1747 in 4^ au§=

gegebenen Instit. jur. princ. priv. 9teumann'§ ju bettacl)ten. .I^ier^er ge!^ört

auc^, menigftenä t^eilttjeifc beffen erfteS äöerf bibliograpt)ifdt)en ^ntjaltö: „Bib-

lioth. juris imperantium quadripartita, sive commentatio de scriptoribus jurium,

quibus summi imperantes utuntur etc." Norirab. 1727. 4'', @§ rourbe an=

fang§ bem fdl)riftreid£)en ^. ^. 5Jlofer jugefdlirieben, bis fid^ ^. in ber S}orrebc

äu ben mel)rgenannten Meditationes felbft aU SJerfaffer befannte. dl. war biS

3U feinem 59. Sfa^i-'e et)elo§ geblieben; 1758 üer^eiratl^ete er ftd^ mit ^fräulein

Helene 3lmalie ß^artotte o. ©tauf, meldte @l)e inbeS finberloä blieb. x^oxU

toä^renb litterarifdC) befd^äftigt ftarb er auf feinem ®ute 333olf§felb am 7. ©ep=
tember 1768 im 69. i^a^re feines 3llter§. —

erlanger ©eleljrte Slnaeigen auf 1768. ©t. 49, ©. 390. — ©iebenfcc§,

gieueS jurift. ^Jlagajin I, 513—16. - Teufel, Sesifon X, 73. — ?5ütter,

Sitter. b. ©taat§rec^te§ II, 142; III, 405. ©ifenl)art.

9^icumann: ^o^ann ßeopolb 91, geb. ju 3)re§ben im ^alirc 1745,

l)atte feine iDiffenf(i)aftlid^e 33ilbung in ßeipjig er'^alten unb biefc auf Dielen
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9ieifen OeröoÜfommnet. 1789 icai- er Secretär Beim ®ei). ^riegSratl^ecoEcgium,

1799 tDurbe er Obei;friegg= unb Oberproöiant=6otnmif|Qv. S)urd) feine lttte=

TQi-ifd^e toie inu[i!alijd^e SBUbung unb 2;"^ätigfeit tüar er feiner ^cit fet)r bcfannt.

ßng Befreunbet mit ß'^riftian (Sottfrieb .ribrner, :3ot)ann ©otttieti 5iaumann,

2luguft ©otttieB ^ei^ner u. 21. na^m er in ben bamaligen geBttbeten Greifen

S)te§ben§ eine gead)tcte ©teÜung ein. gür 9taumarn überfe^te er bie Dpern
„2lmpt)ion" unb „6ora", fotoie mel)rere Oratorien 5!JletQftafio'§ in§ 5Deutf(i)e.

6ora fam ju ßeip^ig Bei S)t)£ 1780 l^erauS unb maäjtc anä) ba§ erfte öon ben

brei fleinen bromatifcEien ©tücEen qu§, bie im nämtid)en Satire unter bem
2itel: „93et)trQg jur pfälaifc^en ©cfiauBül^ne ju 5Jiannt)eim" pfammen
gebrudft tDurben. S)a§ jtüeite ©türf barin ift fein öon S)an3i componirteä

53telobtama Cleopatra. 9lu(^ al§ Itjrifctier S)i(^ter, ßomponift (ßieber u. f. to.)

unb 3?ournalift mürbe er Befannt. S)ie üBer bas ©eiferäborfer 2;f)at gebid^teten

Sieber com^jonirte 5^aumann. 23on it)m maren auct) bie ^fnfdiriiten in biefem

%i^ale, Befonber§ bie lateinifdie auf bem S)enfmale be§ 'iUlinifterS ©rafen ö.

58rüf)l. 5ßon feinen journaliftifdCicn SlrBeiten finb ju ermäf)nen : „UeBer 9tam=
Berges (gjteufer§ Äünftlerlesifon. Z^. II, ©. 170 ff.) .^unft unb Äunftroerfe."

(SScfonberS üBer beffen I)iftorifc^e§ ©emälbe Born 3uge 3tlej;anber'§ burc^ ben

©ranicug.) ©reiben 1792; „25ertf)eibigung S. ®. ^^taumann'g gegen eine S3eur=

tt)eilung in ben S)reöbner gem. SSeiträgen." 1808, 5tr. 61 im 77. ©tüd
berfelBen biefe§ ^al^reö (ein SBeitrag ju ben 2Inna(en ber ^Tontunft, tretciier bie

2lntifritif einer gtecenfion im 5Jiobeiournale öon ber 2luifüt)rung ber ^laumannfctien

ßompofition ju ^lopftod'g Saterunfer in ber ^ird)e ju ^Jteuftabt Bei 5Dre§ben

entl^ält); me'^rere Sluffä^e t)erfrf)iebenen ^nt)aU§ in ber Sitteratur= unb 33öl!er=

!unbe, in ben älteren ^a|rgängen ber 3fenaifd)en ßitteratur=3eitung unb in ber

3eitung für bie elegante SBelt. ^n S)re§ben grünbete er 1779 ein 6oncert=

unternei)men , ba^ fogenannte S3afemann^frf)e ßoncert, meldieä ßapenmeiftcr

5taumann birigirie. ©eine ^^rau, eine geBorene SSafemann, galt olg gute

ßtaüierjpielerin. 9leid)arbt gebentt il)rer in ben „^Briefen eine§ aufmerffamen

gteifenben, bie ^Jlufif Betreffenb" («b. II, ©. 121) fe^r rüjimenb. 3lu(i) ©oet^c

l^brte fte in Seipjig am 26. S)ecemBer 1782 Beim Äupferfted^er S3anfe. @r
ermül)nt fie in feinen SSrtefen an ^^tau ü. Stein (iöb. II, ©. 280). Dt. ftarB

am 2. SDejemBer 1813 in S)re§ben im 68, ßeBengjatire.

Sßgl. ÄläBe, 51eue[te§ gelehrtes S)Te§ben. ßeipjig 1796. — ^at)mann,
S)re§ben§ t!^eil§ neuerlid^ öerftorBene, tl^eilS je^t leBenbe ©cf)riftftetter unb

Äünftler. S)re§ben 1809. g^ürftenau.
^Icumann: ^oliann ^l)ilipp 51. mürbe am 27. 2)ecemBer 1774 ^u

2;reBitfcf) in 5Jlä!§ren geBoren, mo fein 35ater al§ 9lentmeifter in gräflid^ 2Batb=

ftein'fc^en ©ienften leBte. 5Der ©o!§n Befut^te ba§ @t)mnafium ^u ^^lan unb
Becnbete feine pl)ilofopt)if(^en unb iuribifrf)en ©tubien an ber üniöerfität ju

SBien, BetrieB aBer neBent)er mit Befonberer SBorlieBe ba§ ©tubium ber 9latur=

miffenfcliaften unb ber clafftfd^en ßitteratur. 5tocf) mäl^renb feiner afabemifdien

3a^re mürbe er 1797 9Jlitglieb ber Uniöerfität§Brigabe be§ SCßiener 2lufgeBot8

unb rüctte mit berfelBen ing gelb, ^m ^ai)re 1801, al§ 91. eBen im 33egriff

ftanb, fid^ bie juribifctie 3!)octottoüvbe ju ermerBen, Bot fid) i^m eine 2lnftellung,

bie feiner SieBe für bie claffifdien ©tubien fe^r entfprarf) unb feinem ferneren

ßeBenSgange eine anbere 9tid&tung gaB: er !am alö ©rammatifalleljrer an baä

®t)mnaftum i\u SaiBac^ unb rourbe noci) in bemfelBcn ^dijxe iliirofeffor ber

griecfiifc^en ©prac^e unb ßitteratur für bie g)umanitätgclaffen. ^m ^. 1803
üBernal^m er am bortigen I8t)ceum auä) nod^ bie ^^^rofeffur für ^^l^^fif, murbc
1806 al§ ^profeffor an ba§ S^ceum ju ©raj Perfekt unb l^ier 1811 ^um
2t)cealrector ermäf)lt. ©eit 1812 perfa!^ er neBen biefem 2et)ramt auc^ bie
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^tofeffur ber populären 9lftronomic an bem neu gegiünbeten 3^0'^anneum,

tourbe 1815 aU ^proTeffor ber '4Jf)t)nf an ba^ po(t)ted)ui|c^e ^nftitut in SBien

berufen unb 1816 ©ecretär ber Slnftalt unb 9lufief)er ber ^Sibüot^ef. ^m
^aijre 1844 trat er in ben 9tut)eftanb unb am 3. October 1849 ift er in

2Bien geftorben. 91. ^at fid) auc^ al§ ©c^riitfteller auf naturtoiffenj(i)aftli(i)em

©ebiete oerfud^t; au^er einer „Compendiaria physicae institutio etc." (III,

1808—12) {)at er ein „V^e^rbutf) ber ^^^l^fif" (11, 1818) gejc^rieben. 3U§

fc^öngeiftiger ©d^riftfteüer gab er mit ^. Oi. .ff^ilnl ben „3Biener ^ufen=
almanac^ für ba§ ^atjx 1798" ^erau§; eine (Sammlung „©eiftüd^er Sieber"

U826) rourbe öon i^xan^ ©d)u6ert in ^Ulufif gefegt, unb Dier ^aijxe fpäter gab

9t. eine ©ammlung feiner S)i(i)tungen unter bem Jlitel: „(Srnft, f^^^o^finn unb

@rf)erä" (1830) ^erau§.

3Burj6a(^'§ 33iograp^if(^e§ Serifon be§ Äaifcrf^umS Oefterreii^. XX.
33b., 6. 269. 93rümmer.

^^kumanii: ^o^anna 9i., geborene .iöiepe, rourbe am 29. September

1787 bei ÜJlann^eim geboren. ^t)X ^ater, roelcf)er eine ^4>o[tt)attc«i befa§,

[taib, al6 fie nod) ein ganj fteines Äinb toar, unb bie 2ocbter fam nun in ba8

ipauS i^res Dt)eim§ mütterli(^erfeit§, be§ Slböocaten liebenbauer in 5Rannt)eim.

jpier blieb ^^o^anna biö jum 16. 3^at)re, roorauf fie nac^ Söten ^u il^rer

9}tutter jurürffel)rte, bie fic^ injtDifcfien an einen gewiffen S)eutfc^, ^ntenbanten

bei bem ^^rioatt^eater beö dürften öon 2ie(i)tenftein, roieber öcrt)eirat^et t)atte.

^m ^. 1805 begleitete ^fo^ann^ it)re fränEli(f)C 9Jlutter 3U einer Srunnenfur

nac^ 9legensburg unb lernte bafelbft 'iien Kaufmann *^^iüpp 91 aus (Slbing

fennen, ber fie balb barauf olä @attin in feine .!peimat^ fül)rte. 5Damalg in

glänjenben 25erl)ättniffen lebenb, f)atte ber ®atte fpäter ba§ UnglüdE, in unb

nac^ ber Ärieggjeit fein bebeutenbeS 9>ermögen einjubü^en, fo bafe er 1821 ben

6oncur§ erflären mufite. 3)a er bei feinem fc^mäditic^en Körper menig für

ben Untert)att feiner fyamilie t^un fonnte, fo benu^te ^ofjanna il)re geiftigen

gä^igfeiten, um bei angeftrengtem i^tei^e für bie ©riften^ i^rc§ 93tanne§ unb

il)rer fünf .^inber ju forgen, inbem fie unter bem $feubont)m ^. ©atori als

(5dt)riftftellerin auftrat unb im Saufe ber ^a^re an 150 5ßänbe IRomane unb

2^ugenbf(^riften »erfaßte. Um i^rem fränfelnben @atten eine fleine 33efcf)äftigung

äu üerf;^affen, grünbete fie eine ßei^bibliotf)ef
;

fie felbft aber bilbete ftdl) burd^

^riöatunterrid)t jur Set)rerin au§, legte i^r 6j;amen alä S5orfte^erin einer

f)ö^eren JodCiterfd^ule ab unb errid)tete eine folc^e im i^a^re 1824. ©d^on

ämei ^ü'^re fpäter fam biefe unter '».protection ber fpätercn Königin ßlifabetl^ Oon

^reu^en, unb 1839 tierbanb 3fol)anna %., bie feit 1836 SQßittroe toar, mit il^rer

(5cf)ule nod^ eine '^Penfioneanftalt ; öiele iunge 9)läbdl)en bilbeten fid§ barin ju

ßel^rerinnen au§, aud) t)atte bie Königin ßlifabet^ bie (i)nabe, auf iijxt Soften

fortlaufenb bier jungen 9Jtäbcl)en in bem Seminare bie '2lu§bilbung ju erm5g=

lid)en. S)iefe ^Jlnftalt bcftanb bi§ ,^um ^a'^re 1852, roo ^o^anna 91. mit

einer föniglictjen ^^Jenfion in ben 9tut)eftanb trat. S^^re f(^riftftetierifd§e S^ätig»

feit aber bauerte fort, big ein Jper.^fc^lag am 31. 9Jlai 1863 if)rem arbeit§=

reirf)en Seben ein @nbe madite. — @§ fann un§ erfpart bleiben, ^ier atte 3fto=

mane jc. ber ^^o^anna 9t. bem Xitel nadl) aufjufül^ren. 9Jtit 35orliebc l^at fie

ben t)iftorifcf)en Otoman gepflegt, unb tro^ ber <!paft, mit ber fie ein 2Berf nad^

bem anbern auf ben 93üdt)ermarft warf, mu^ man if)r bod^ jugeftetien, ba§ bei

üiclen bie fyabel nidt)t übel erfunben ift unb bie einjelnen SSegeben^eiten mit

©efd£)idE motiüirt finb. 9Iber eben fo öiele finb tro^ beö 3fntereffe§, ben ber

©toff abnöttjigt, poetifdl) unb fünftlerifc^ öon geringem 2Bertl)e.

9cac^ 9Jtitt^eilungen auö ber ^^amilie. Srümmcr.
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^Jlcumomi: 3fo|e^t) 9i, 9lumi§matif ei:
,

geb. am 29. geBvuar 1815,

madcjte bie @t)mnaital= unb Untöei-fttät§[tubien in $tag, roo er im 3f. 1837

jeine Sautboi^n al§ ©eridfitSBeamter begann unb audE) jum größten 2;f)eile

piüiflegte; nur jtöifdjen 1855 unb 1860 war er aufeert)alb biefer ©tabt al§

ßreiSgerid^täratf) in ^uttenberg t^ätig. 5ßon bort 1860 al§ 2anbe§gerid^t§rat^

nad) ^4^rag jurürfgerufen, fungirte er bi§ 1862 beim 6iöit|enate, big 1878 aU
Unterjud)ung§ric^ter unb SJorfi^enber bei ©d^lu^öertianblungen

;
augleid^ mit ber

güfirung be§ .ßanä(eibirectorat§ unb ber .^auäüertoattung betraut, crroarb er

fic^ befonbere 3}erbienfte al§ Üteferent für öfonomifd^e 3lngelegent)eiten unb aU
Äerferinfpector. 5laii) SSottenbung feineä 40. Sienftja^reg trat er 1878 mit

bem Sitel eineä Dbertanbe§geri(^täratf)e§ in ben Ütu^eftanb, beffen er )id} jeboc^

nur fe^r furje 3^1^ erfreute; er ftarb am 13. October 1878 im 64. ^af)re

jeineä ßebenS. — Sturer einer teb^aften ''Jieigung iür '*))luft!, Stumen= unb

SSaumpflege befd^öftigte it)n üoräüglid) bie ßeibenfd^aft ^Jlünjen ju fammetn, ber

er feine ^JJluBeftunben unb @rf)olung§reifen wibmete. ^^i-'ü^äeitig betrat er eine

bi§t)er bei ©eite getaffene 3flicf)tung ber Sammeltt)ätigteit unb blieb if)r treu;

fie betraf bag toeit au§gcbet)nte (3thkt ber .Kupfermünze, nebft betonen, iRe(^en=

Pfennigen, 'JJtarfen unb ät)nli(^en @eprägen ber le^en brei ;3af)rf)unbcrte unb

äroar nicfit btoB öon Europa aÜein, fonbern aud) Oon ben übrigen 2öetttf)eitcn.

©eine ©ammlung bradjte er bi§ 3um ^a^re 1876 — bamalS roibmete er fie

ber faiferlid^en ^Rün^fammlung in 2Bien, in meirfie fie aud) aufgenommen
tourbc — auf mcl^r al§ 22,000 ©tüde. ©ie entl^ätt in ber .^auptfad^e jenes

'»JJlateriale, toeläjci bie ©runblage für bie mid^tigfte feiner in S)ruc£ evfd)ienenen

?lrbeiten gebilbet ^at, für fein öiebeibreiteteS äBerf : „33ef(^reibung ber be£ann=

teften Äupfermünäen", 5j}rag 1858—1872, 6 Sänbe mit 79 Safein unb ber

genauen au§fü{)rüd^en 33efd§reibung öon 40,100 ^Jlünsen unb münjäfinlic^en

öJeprägen, nebft treffU(f)en ^^nbiceS. ^^lid^t bloä für ben 5tumiSmatiEer unb

©ammler ift biefeS .g)auptmerf '^ieumann'S ein unentbe^rtic^eg .g)itfgbud^ ge=

toorben, fonbern e§ bietet au(^ bem Sutturt)iftorifer eine reid^e Quelle für ba§

©tubium beg SßotfgIeben§, ba namentüd^ in ben ;^etonen, ©pott= unb (Selegen=

{)eitgmünjen bag S)enfen unb ©treben ber unteren ©c^id^ten beg UJolfg fict)

freier unb ungejmungener au§äufpredE)en pflegt, at§ e§ in officieüen 'Ulebaillen

gefct)ef)en tann. Ucberbie§ na^m '31. ba§ öon ber numi§matifd£)en ®efettfdl)a|t

in 4^rag 1852 unternommene, aber balb inS ©todEen geratl)ene Söer!: „^c-

fi^reibung ber b5t)mifdE)en ^ptiöatmünjen" auf eigene Soften roieber auf unb

öotlenbetc e§ mit großen Opfern im ^. 1870; e§ muc^g ^u einem ftattlid^en

Duartbanb mit 838 ©. jtejt unb 85 tafeln. Sine fleinere ^ilrbeit au§ feiner

geber betrifft bk „Ütei^enfolge ber ^oad^imät^ater ^Jlünjmeifter" unb ift im

2f. 1866 in ^^rag erfd)ienen. Unleugbar i}at fiel) 'il. burd^ bie öorgcnanntcn

größeren 2öerfe ^ertiorragenbe 3}erbienfte um bie "DtumiSmatif erraorben, roeld^e

burc^ 35erteil)ung be» ^Jiitterfreujeä beg granj^S^ofep^orbeng audl) anerfannt

toorben finb; fie dt)arafterifiren äugleid^ mel)t, at§ e§ 3Borte t^un tonnten,

bie SluSbaucr unb ben {Ji^iB öeg ^JJlanneg, ber in allen .^reifen, mit benen er

in 53erüt)rung fam, wegen feiner wahren 2lnfprud^§tofigfeit unb l)eiteren @efetlig=

feit beliebt unb geel)rt mar.

»gl. 5iumi§mat. 3eitf(^rift (2Bien), 1879, ©. 448.

5- Äenn er.

!)lcmnanu: i?arl ©eorg 9t., ben 13. m&x^ 1772 (? 1774) in Sera

geboren, ^atte in Seippg, Jpatte unb 2Bittenberg 9Jlebicin [tubirt unb an le^t»

genannter UniPerfttät im 3fat)re 1795 nacl) 35ertt)"eibigung feiner 2)iffertation

:

„De balneis frigidis observationes", bie Soctormürbe erlangt. 3w" 3fal)re

fpätcr trat er in ben furfäd^fifd^en ©taatSbienft, befleibete äuetft bie ©teHe bei
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3Imt§pf)l)fifu§ äu Äolbi^, jtebcite 1801 nad^ ^irna unb 1802 nac^ mti%en

über unb bealeitete öom Sa^xe 1807 an bte fäc^fifdie Stvinee auT aÜen x^dt^

äugen aU S)ttiiyion§aTät, toät)venb er mit feiner ^^ßwiilie t^eil§ in SGßarjc^au,

t^cil§ in Bresben tebte. ^m S- 1812 geriet^ er al§ fädififc^er 53lilitörarät

in ruffifd^e ©efangenfc^aft, au§ toelä^n er erft 1814 narf) ®re§ben ^urüdEfetirte.

^ier ianb er jein |)au§ öeröbet, feine ^^rau unb ba§ jüngfte Äinb tobt, bie

übrigen ßinber unter ber Obl^ut if)rer ©ro^eltern in ^irna; fo mar il^m ber

3luientt)Qlt in ©ac^fen berleibet. ®r trat nun in ben pieu^ifd^en ©taotgbienft,

tDurbe äuerft jum Ärei§pt)^fi!u§ in ©panbau, 1815 jum 9tegierungä=^3JtebicinQl=

ratt) in Stettin ernannt unb öon boxt, in Slnerfennung feiner l^eröorragenben

SSerbienfte al§ Slrjt unb 5JlebicinaIbeamter, im ^. 1818 al§ birigirenber ^Irjt

an ber 6t)arit6 naä) SBerlin berufen, unb im ^üt)xe barauf jum ätoeiten

ftinifdien Se'^rer unb jum 5!Jlitgliebe ber töniglic£)en ßommijfion für bie är5t=

licf)en Staatsprüfungen ernannt, ^m ^. 1828 legte er feine amtlid^en f^unc«

tionen nieber unb 30g fi(^ in§ 5l5riöatleben jurüd; er ging junäd^ft naä) 2Iadt)en,

ftebeltc aber batb nad) jtrier über, too er fidE) burdt) feine unermübIidE)e, aud^

tro^ feines !§ol)en 3llter§ nidt)t unterbrocf)ene :pra!tifd£)e jll^ätigteit, fotoie burd^

fein SBo'^tootten unb feine 2öo'E)lt^ätigfeit bie aUgemeinfte Sld^tung unb ßiebe

aller SSeöölferungSfreife eittiarb, unb l^ier ift er am 17. 9iüöember 1850 ge=

ftorben. — 5t. tt)ar eine poetifti) reii^begabte 5latur; mand^e feiner bereits 3ur

3eit feiner Sdt)ulftubien oerfaBten S)i(i)tungen finb populär getoorben unb eine

berfelben: „5tamen nennen S)idt) nidt)t", lebt l^eute tool im 5Jtunbe beS ganzen

beutfd)en 93olfeS; ein ^anb feiner ©ebid^te erfd£)ien im ^di)xe 1841, au^erbem

]§at er fel)r gelungene Ueberfe^ungen öon Cffian unb ^oxa^ geliefert. 5Jlit

feiner fel^r fruchtbaren litterarifdf)en X^ätigfeit im ©ebiete ber tllebicin l§at er

fid^ in ben öerfd^iebenften 3tefiSfw i>ßi-' -^eilfunbe unb ber .^eilfunft bemegt

unb neben 3at)lrei(i)en, befonberS ber praftifdl)en ^ebicin jugetoaubten 3fournaI=

arttfeln, eine größere 9tei'^e felbftänbiger ©d)riften t>eröffentlidE)t, öon meldten

bie meiften unb beften auS ber fpäteren ^eriobe feineS ßebenS batiren; ermät)nen§'

toertt) öon benfelben ift fein 5Buc^: „S3on ber 9tatur be§ ^JJlenfd^en", 2 SSbe.,

1815, 1817 (ber erfte S3anb, wie e§ fdtieint, toät)rcnb feiner ^rieg§gefangen=

fdt)aft bearbeitet) unb „2)ie Äranf:§eiten be§ 5ßorfteHung§üermögenS", 1822;
fobann, als 55orläufer feineS großen 2e'^rbud£)eS ber fpecietten ^atl^ologie unb
St^erapie: „S3on ben ^ranfl)eiten beS ^J)tenf(i)en. Slügemeiner 2t)eil ober att»

gemeine ^at^ologie", 1829 unb baran ftdl) fdt)lie^enb fein ^auptroerf: „S3on

ben Äranf^eiten beS g)tenfrf)en. Specieller %^eÜ" , 5 SSbe., 1832—44. — 3u
feinen legten ^^rbeiten ääi)ten: „5Bemerfungen über bie gebröud^lidtiften ^Irjnei»

mittel", 1840; ferner: „^att)ologifd§e Unterfudl)ungen als 9legutatiöe be8

^eiltjerfat)renS", 2 S3be., 1841 — 42; fobann: „3)eutfd^IanbS Jpeilquellen u.

f. to.", 1845 unb „^Beiträge ^ur ''Jlatur= unb ^eilfunbe", 2 Sbe., 1845—46. —
3lu^erbem !§at 9i. „Ern. Platneri Opuscula academica" (1824) §erauSgegeben

unb ^Beiträge ju bem ^Berliner enc^Elopäbifd^en SBörterbud^e ber mebicinifd^en

Söiffenfd£)aften geliefert.

Ueber fein Seben ögl. Steuer gtefrolog ber 2)eutf(^en, ^a^x%. XXVIII,
1850, II, 713. — Sin faft öoEftänbigeS ißerjeidlini^ feiner (mebicinifdtien)

©d^riften finbet fid^ in (Jattifcn, ^eh. ©rf)riftftelIer=ßejifon, XIII, 479;
XXXI, 31. 91. §irfd^.

91cuniann: .^art Stuguft 9t. tDurbe am 6. Slpril 1771 ju ©ropot^en
bei ©rimma im Äönigrcidl) ©adl)fen geboren, befud)te in ben 3fat)ren 1783 bis

1785 bie ©tabtfd)ute in ©rimma unb barauf bis 1788 eine ^riöatlel^ranftalt

in Seip^ig, mo er gleichzeitig auc^ bei ^anbetSgefdt)äften SBerroenbung fanb.

S)ann trat er in eine ^^abrif in (Sera ein, in bereu 2lngelegent)eiten er 1790
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bil 1791 eine 3e{)nmonotlicf)e 0{ei|e burd^ einen gro|en X^eil ber öfterreidiifc^en

^onatc^ie, buvdf) ^^oten, bie 50tolbau, S^u^Ianb unb 5t5reu^en unternafim, ging

1793 na{j) 3ena, too er an ber Uniöerfität ß'ameraltoiffenjc^aiten ftubirtc unb

6egab \\d) 1796 nac^ ber bänif(^en Sfnfel 2llfen. ^ier tcar er jec^§ S^o'^re lang

mit Unterri(i)t in ben .§onbeI§n)iffen|(^a|ten unb bei ©rünbung einer gabrif

Befrf)äitigt, in beten 2tntereffe er 1800 S)änemarf, Dlortoegen unb (&d)toeben

bereifte, unb ging bann 1802 al§ Seiter einer J?attun|abrit in ^o\epl}U^ai unb

ÄoSmanoö nac^ Sö'^men. ^n biejer Stellung- blieb er füny ^a'^re, ricf)tete

hjä^renb biejer Qtit 1805 aucE) ein med)anif^e§ 3ltelier 3ur Erbauung öon

(öpinnmafi^inen ein. S)ur(^ bie SBefanntfd^aft mit bem befannten 5Jied)anifer

unb S)irector be§ 1806 gegtünbeten t)olt)ted^nif(^en i^nftitutg in $rag, granj

S^ofe^f) b. ©erftner, würbe ^. in eine tiöüig neue ßauiba'^n 'hineingeführt, in=

loyern i'^n ©erftner al§ ^profeffor ber S'fiemie an ba§ genannte ^nftitut berief.

9Za(f)bem er bie öorgej(^riebene ^^^rüfung abfobirt , trat er 1807 fein neue§

Sel^ramt an unb öertoaltete e§ je^n ^a'^rc lang, worauf er 1817 3um ßommerä=

rat^e mit bem ß'^arafter eineS f. f. toirtüc^en @ubernialrat|e§ ernannt würbe.

5ßig äum ^dijxt 1852 blieb 91. im S)ienfte, Worauf er im Sitter bon 81 ^al^ren

tn ben 9flu^e[tanb trat. S)ie Uniberfitöt S^ena erf^eilte i^m bei ÖJelegen'^eit

il^rer brei'^unbertjäfirigen iS^ubelfeier 1858 ba§ ©l^renbiplom eine§ 5Doctor§ ber

5pi)ilofopl)ie, unb am 10. gebruar 1866 [tarb er, faft 95 ^üf)x alt, m ^i^aQ-

Um S3ö'^men§ ;3nbuftrie l)at fid) % al§ ber tl^ätigfte f^örberer ilirer @ntwicEe=

lung gro^e äJerbienfte erworben, ©eit bem ^a'^re 1808 war er officiöfe§ MiU
glieb ber f. f. ^jatriotifc^^öfonomifc^en ©efeEfc^aft in S3öl)men; in ben i^a^ren

1818—22 l)at er biel für bie -^ebung ber ^5ta(^§cultur in Söl^men gewirft,

unb bon 1817—26 war er Sßorftanb ber @ommerä= unb gabrifinfpection in

Sßö^men. ferner l^atte er wefentlid^en Slntl^eil an ber ©rünbung be§ S5erein§

3ur Ermunterung be§ ©ewerbflei^eS in 33öl^men unb gel^örte feit 1835 biete

^a^xt bem S)irectorium beffelben an; 9t War e§ aud), ber f(i)on au 2lnfang

biefeä 3Jal)r^unbert§ bie 3u(ierfabrifation au§ Sfiunfetrüben in ^Bö'^men angeregt

{)at. i5i;ü^jeitig al§ ted^nifd^er unb inbuftrietter ©d^riftfteller t^ätig, ^at er

feine teilten Erfahrungen tl|eil§ in gclefenen Beitfc^riften, t^eitä in felbftänbigen

SBerfen niebergelegt, bon benen ^ier ^u erwähnen ftnb : „2)ie 33et)anblung ber

fjfeuerwärme" (II, 1799—1800); „ße^rbuc^ ber 6l)emie mit befonberer .^infid^t

auf Technologie" (1. SSb., 1810); „Sßergleidtiung ber 3u(ferfabrifation au§ in

Europa einl^eimifc^en (Sewädifen mit ber au§ 3u«ierrol§r in 2:robenlänbern" (1837);
„El)emie, al§ natürlid^e ©runblage Wiffcnfd^aftlic^er 9latur= unb ®eWerb§funbe"

(1842).

äöuräbac^, 33iograp]^if(^e§ ßejifon be§ Äoifert^umS £)efterrei(^. XX.
58b., @. 272. Srümmer.

9lcuinonn: .^arl fjfriebrid^ 91., Orientatift unb .^iftorifer, geb. in

9leict)mann§borf bei Bamberg, nacf) eigener Eingabe am 28. S)ecember 1793.

SDiefcS S)atum ift iebo(^ unfii^er, ba bie in einer ©t)nagoge aufbeWa'^rte 3luf=

jeic^nung betreffs feiner @eburt bei 9ieumann'§ Uebertritt bon ber jübifd^en

9leligion ^um 5proteftanti§mu§ im ^. 1818 üerniditet würbe. 9t f^it^ eigent=

tid§ 33amberger unb war ber <Bof)n eine§ armen jübif(i)en |)anbel§manne8; ber

Entfd)tu^ ju conbertiren reifte in i^m al§ er nad) einer entbcl^rungäöotten, im ,ßauf=

mannäberufe üerbrai^ten S^ugenb, bie Uniberfität .^eibelberg belogen ^atte (©ommcr
1817), Wo er befonberä burcl) ßreu^cr unb ^eget angeregt Würbe. Sßon Reibet»

berg wenbetc er fid^ nacl) 9!)lünd§en, wo er 2;i§ierfdE)'§ pl)ilologifd§e§ ©eminat
befuc^te unb 1819 bie ße'^ramtgbrüfung beftanb, bann nad§ (Söttingen unb
toirfte öon 1821—1825 al§ ©^mnafiallel^rer in äBürjburg unb ©bet)er. Wo
er aber Wegen rationatiftifd^er 33ibelau§tegung quieScirt würbe. Dbfd^on bon

Sianent. beutfd^e S3{oara))^ie. XXIII. 34
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ba an genött)igt öom Srttag feiner ^t'bn ju leBcn, betrieb er bod^ mit ßifer

unb ©iToIg geleierte oiientaliftifd)e ©tubten, namentlich machte er fic£) in bem
^ec£)itariftentlD[ter ©an Saj^aro bei SSenebig unter bem SSeiftanb ber armenijdien

Wündjt mit ber armeni|d)en <Bpta<i)t unb ßitteratur öeitraut unb unternahm

eine 9teife nad) &t)ina, um (^inefijd^e 3)ru(ie ju ermerben. 31I§ f^i-'üf^te feiner

armenifc^en ©tubien öeröffentlidite er u. a. eine „&e]d)id)U ber arntenifd^cn

ßitteratur" (ßeipjig 1836) unb englif(i)e Uebeife|ungen armenifcfier 6t)ronifen,

bie auf Soften be§ Oriental Translation Fund in ßonbon gebrucEt mürben.

Sn 6t)ina erlangte er eine für bie bamalige ^eit niii)t unbebeutenbe ^enntni^

ber ctjinefifd^en @pra(i)e, bie er fpötcr in einer 9teif)e pl^ilologifc^er ^ublicationen

öermertl)ete, unb ermarb eine 33üd)erfammlung bon über 12,000 SBönben, beren

größeren Xl)eil er nad) feiner ÜtücEfelir ber baierifdien 9{egierung überlief, roofür

er 1833 äum ^vofeffor ber armenifdien unb d)ine[if(^en ©pradie unb ber

ßänber= unb 58ölferfunbe an ber ^ünc£)ener Uniöerfität ernannt mürbe. 3Sor

einem rafrf) maii)fenben 3u^örerfreife entmicEelte er eine bcbeutenbe ße'^rt'^ätig=

feit, bie er balb andj auf ba§ ©ebiet ber ®ef(f)i(i)te au§be^nte. ^iln bcn reöolu=

tionären Serocgungen be§ 3Ea^i-"£§ 1847 unb 1848 nat)m er geringen Stnt^eil,

aber bie unt3£vt)ot)[ene 2leu§erung feiner liberalen (Sefinnungen in feinen ®e=

fd)i(i)t§t)o\ti-ägen führte 1852 feine abermalige Quie§cirung ^erbei. ®ie unfrei=

toittige ^Jlu^e benü^te er, juerft noc^ in 5!Jtünc£)en unb bon 1863 hi^ ^u feinem

am 17. ^tärj 1870 erfolgten S^obe in 33erlin lebenb, ju einer emfigen 2:^ätig=

!eit auf bem ©ebiete ber (Sef(^id)t§fc^reibung, insibefonbere ber neueren orien»

talifd)en unb bet norbamerifanifc^en ®ef(^id|te. Unter ben ^a^lxtidjen ©d)tiften

feines legten ßeben§abf(^nitt§ berbienen bie „®ef(i)irf)te be§ englifd)en 9iei(i)§ in

5lfien" (Seipjig 1857, 2 93be.) unb bie „®efct)ic^te ber SSereinigten ©taaten

bon 2lmeriEa" (^Berlin 1863—66, 3 33be.), ^erbor^ebung.

S5gl. 5Iug§b. ^üg. ^eit. 1870, SSeilage 9ir. 111 unb 112. — S)ie

^Jtünd^fuer |)ofbibliotl)ef befi^t bon 91. l)anbfd)riftlic^ einen .Katalog ber

ci)inefifd)en £)rucEe ber SBibliot^eE au§ bem ^. 1829, ein SBerjeic^nil ber

oftafiatif(i)en äBerfe ber Quatremere'fdien ©ammlung au§ bem ^. 1858, unb

eine Sifte ber bon 91. ber S3ibUotl)e! l)interlaffeneu djinefifc^en Sßerfe.

3^uliu§ ^oU\).
^Zcumami: ^arl Sfo'^ann ^einrii^ 3t., bebcutenber ®eograt)l) unb

®cfd)id)tjd)reiber, geb. am 27. S)ecember 1823 ju J?önigöberg i. $r.
, f ant

29. ^uni 1880 ju 33re§lau. ©eine SluSbilbung fanb 9t. gan^ in ben ©diulen

feiner 93atev[tabt. 23on feinem 5ßater, einem fd^tid)ten SSädermeifter, urfprilnglid^

3um Seruf einc§ @lertientarlet)rerö beftimmt
,

ging er 1838, al§ ber früf) rfg=

fame @ei[t ^öl)ere§ ju beifpred)en fc^ien , bon ber Se'^rerbilbungöanftalt an ba§

^neipt)öftic^e ©l^mnafium über, 1842 jur Uniberfität, um (Sefc^id^te ^u ftubiren.

S)rumann unb ©d^ubert toaren bie ßet)ver, meiere auf feinen önttoidetungSgang

ben mciften (Sinflufe übten; bon jenem blieb if)m bauernb bie ©d)ärfe unb Un=
erbittlid)teit be§ in forgfamer ßrmägung gezeitigten Urt^eil§, bon biefem ba§

©txeben, für bie SSettac^tung jeber i^iage einen meiten .^orijont ^u geminnen.

1846 fd)icb 91. bon ber .g)oc^fd)ule. ©eine b51Iige 9JtittcUofigfeit berme^rte

i'^m (^unäd^ft bie Erfüllung feine§ fel)nlid)ften 2[ßunf(^e§, ben ßintritt in bie

afabemifd)e ßaufbal)n. 2Ui .!pau§te^rer gemann er erft in Sarputfc^en bei

ber gamitie b. ©auden, bann in ©teinort beim ©rafen 2el)nborff feinen ßeben§=

untert)alt. 2)ie ©riegung be§ 9tebolution§io'§re§ traf ben iugenblicE)en ©eift

fd)on reif unb feft gefugt. 9Uit benfelben politifdC)en Slnfd^auungen, benen er

fein Seben lang treu blieb, mac£)te er bamal§ fdC)on in ben politifcE)en .kämpfen,

bie feine -^eimatt) bemegten, gteid) entfc^ieben gegen bie rabicale 2)emofratie mie

nad) beren 9lieberlage gegen bie 9ficaction gront. S)ie ©emanbtlieit unD ©cf)ärfe,
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mit ber er in gtugbtättern unb 3eitun9§ai-tifeln bie (gad^e bei- conftitutionellen

«Partei öeriod^t, lenf te bie klugen ber ^i?arkifüt)rer auf i^n. ©ie jogen i'^n nat^ 33erlin

unb Brachten i^n 1851 an bie ©pi^e ber 9tebaction ber Jpartung'fdien 3eitung ju

Königsberg, bonn in bie 9tebaction ber (Sonftitutioneüen Rettung ^u 33ertin.

S)ie 2früd)te eine§ yreimütt)igen 3öirfen§ in biefen ©teüungen toaxtn 1852 jtüei

^re^proceffe unb in beren ©efotge ein ätt)eiiäf)riger ßampj um ba§ Jledit beä

5luientf)atte§ in ber .^auptftabt. ©rft ba§ unmittelbare eingreifen be§ i^-^rinjen

öon ^Jßreu^en mai^te ben poti^eilidien Uebergriffen ein @nbe. 2)ie 6rfat)rungen

jener trüben ^eit, beren ©diatten nie met)r gan^ au§ feiner Erinnerung mieten

unb feiner gonjen £eben§auffaffung einen 91nflug öon Sitterfeit gaben, öer=

leibeten "ü- bie litterarifcfie 2:t)ättgfeit auf politifcCiem ^ei'tc unb brängten it)n

gebieterifd^ jur DtüdEfe'^r in bie a3al)n tt)iffenfc^aftlid&en ©trebenS. 6r nat)m bie

ouf ber llniöerfität begonnenen ©tubien über bie gried)ifc£)en Kolonien am
ipontug toieber auf, tiollenbete nod) 1852 eine ©c^rift .,de rebus Olbiopolitanorum",

auf ®runb bereu er in Königsberg ben ©octorgrab ermarb, unb arbeitete bann —
materiett burc^ ben Ertrag journaliftifi^er gorrefponbeujen unb bie Unterftü^ung

toaderer ^reunbe über Sßaffer gehalten — brei ,3af)re lang an ber Sßotlenbung

be§ äBerfeg „S)ie .^etlenen im ©ftjtt)entanbe". 1855 erf(f)ien ber erfte (einzige)

Sanb. S)ie feffefnbe ©c£)i(berung ber ^latur ber fübruffifrfien ©teppen unb bc§

9lomabenleben§ i^rer alten SSetootiner, bie fd^arffinnige, in if)rer TOett)obe ebenfo

überrafci)eube, tt)ie unUJiberfte^Iic^e Sße'^anbtung ber f($raierigen g^^age über ben

Dtaffenc^arafter ber ©ftjtfjen, bie genaue unb bod^ bon roarmer Segeifterung getragene

S)ar[tellung ber griect)if(f|en ©iebelungen am ungaftli(^en 'ipontuä errangen öem

S3u(i)e einen burd^fditagenbcn Srfolg ni(f)t nur in ber getetirten Söelt, fonbern

im gcfammten Kreife ber ©ebilbeten, beren lufmerffamfeit aufäüig burc^ bie

Söeltereigniffe gteid^^eitig auf ben 5torbranb be§ ©diwarjen ^eereS gelonft toar.

gjlit einem 9JtaIe änberte \[ä) bie bisher fo gebrüdfte Soge be§ einftebterifd^

feinem ©tubium lebenben 33erfaffer§. IRitter unb 31. b. .dumbotbt fuditen it)n

in 33erlin8 miffcnfdiaftlid^e Greife ju ^etjen; ein öom König öon 33aievn für bie

Iiertiorragenbfte Seiftung auf bem ©ebiete ber (Srbfunbe auggefe^ter ^iei§ bon

400 ©ulben n)urbe auf giitter'g 93orfrf)(üg i"^ni juerfannt; bie bciben erften

geograp^ifc^en ^eitfc^riften 5Deutfcf)taiib§, bie ^Jlitttjeitungen au§ ^. ^Vrtt)e§'

geograpt)ifd)er 3lnfta(t unb bie ^eitfc^rift für grbfunbe au Serlin, fuc^ten it)n

gteiciijeitig für i^re Ütebaction ^u geminnen. (Sr nat)m ba§ berliner Slnerbieten

on unb er^ob bie bamatS ber ©ot^aer ß^oncurrenj nur müf)fam fiif) erroc'^renbc

a3erliner ^eitfdirift burd^ [trenge ©emiffen^aftigfeit in ber SluSroabt unb S)urc^=

fidE)t ber eingefanbten Seiträge , U)ie burct) eigene gebiegene unb formöoEenbetc

5lrbeiten fcl)nett ju neuem 2lnfet)en. @r fd)ieb au§ biefem 2Birtung§freife erft,

aU xtim bie ^Kegierung bie fefte 9Iusfid:)t auf einen 2et)r[tut)t an einer .'pocf)f(^utc

eröffnete. 1860 rourbe er 3um au^erorbentlidien ^rofeffor an ber Unibetfität

a3re§tau ernannt, berblieb inbefe junäc^ft auf ®runb eineS 3lbfommen§ ber be=

treffenben 5Jlinifterien in S3erlin , um erft im ©taatSminifterium OR. b. 3luer§=

tralb), bann im ^Jtinifterium beS SluSrodrtigen (®raf Sßernftorff) aU ^ütfS»

orbeiter t^ätig ju fein. ^Jtac^ bem gjliniftern)cii)fel im .g)erbft 1862 bat ^l. um
bie @r(aubui|, fein afabemifd^e§ ßet)ramt antreten ju bürfen, bie it)m mäj
totebert)oUem ©efud) im nä(i)ften tvni^jo'^r bemittigt tourbe. ^m ^loöember 1863

begann er an ber Unibevfität 33re§(au, mo jttjei 3at)re fpäter für it)n ein orbent=

liefet Se'^rftu'^l gefd^offen mürbe, feine SBortväge über @eograpl)ie unb alte ®e=

fd^id^te. Sm Pollen SemuBtfein, jmei in il)ren ©vunblagen njefentlid) berfdt)iebene,

toenn aud^ in il^ven ßrgebniffen bielfad^ fid) berüf)renbe Söiffenfdl^aften (ViÖ^eid) öer»

treten ju muffen, öeraicf)tete ^i. nun grunbfä^üd^ auf bie reidtielittcrarifdjeX^ätigfeit

unb fe^te feine öoEe Kraft ein für bie 3lu§arbeitung unb bie beftänbige ^er»

84*
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öottfommnung einer ungctDö^nlici) umiangreid^en 9letf)e tiefge^enber SJorIejungen.

2fn otten bofinte ficf) jeinc §oi1(f)ung eigene Söege unb ba§ @rgebni| ber felt)ft=

ftänbigen ©eifteSarbeit trat öot ben ^u^örer in einer be§ gett)i(i)tigen ^n^ialtö

tt)ürbigen gorm. S)er originale äBevf^ feiner gefc^ic^tUc^cn 33orträge entjprang

f^eilS ans bem jeltenen 33or5ug ber praftifd§=politiic^en (S(i)ulung feineg ©eiftcS

in ber langen ernften 9$ef(i)äftigung mit bem politifcJ)en SeBen ber ©egentoart,

tf)eil§ au§ ber ©etoö'^nung, aUe 3Sorgänge unb 3uftönbe ber SBergangen^eit in

enger leBenSöoÜer SßerBinbung mit bem Sobcn ju betrad^ten, auf bem )"ie fiift

enttnicEelt l)atten. Siieje ungetnol^nlic^e SSarmä'^Iung öon 5lltcTtl^um§iorj(^ung

unb ©rbtunbc trug au(f) in mandjen geograpt)ij(^en Sßorlefungen toertt)t)oIIe

grüd^te. Slber 9i. erfaßte bie @eograpt)ie feineSioegS einjeitig öom ©tanbpunft

be§ ,g)iftorifer§
,

fonbern forberte für fie al§ unentbef)rli(i)r§ gunbament grünb»

lidie naturtoiffenfd^aftlid^e ©tubien. SlUe feine SSorlefungen, namentli(i) bie über

bie Sllptn, toeldie er in 20 ©ommein beoBa(i)tenb burd^toanbert l^atte, legten

3eugni^ ab, toie crnft er felbft bie Erfüllung biefcr f^orberung nal^m. S5ei

biefer f)ol§en 5luffaffung feiner Slufgabe ging er ööttig auf in feinem 8e!§rberufe.

2Boi)I brang bie .^unbe bon feiner 2öir!fam!eit aud^ an anbere A^od^fdE)uten; bie

Uniüerfitäten ©traPurg unb Seipjig mac£)ten 3lnftrengungen , biefe ungett)ö!^n=

tid^e ßel^rfraft 3U getoinnen. 5l6cr er blieb bem felbftgefc^affenen S3reilauer

2ßir!ung§!reife treu bi§ an fein 2eben§enbe. 9tadE) fd^merer in einfamem S>ulben

feft ertragener Äranf^eit erlag er 1880 einem Sungcnempf)t)fem. 2)ie 3utüdf=

gejogentieit , in ber er getoirft, red)tfertigte ben @ntfc^Iu| feiner ©d^üter, bon
ben geiftöoEen unb grünblidf)en ^Irbeiten, bie er in feinen 93orIefungen nieber=

gelegt, aud§ ber toeiteren Ceffenttic^feit eine unmittelbare ^ilnfd^auung 5u ge=

toäl^ren. S)urdf) einbringenbe (äinfii^t in üertüicEeltc politifdC)e SSer^ältniffe unb

feine pft)(^oIogifd§e 6§aralteriftif ber '^erborragenbcn ^erfönüd^feiten ^eid^net ftd^

aus bie öon d. ©of^ein unb @. gattin t)erau8gegebene „(Sefd^ii^te SRomS

tDä^renb be§ SerfatteS ber Siepublif, bom 3e^talter be§ ©cipio 3lemilianu§ bis

3um ^luigange ber catilinarifd^en S3erf(^tt)örung." 2 SBbc. 33rcStau 1881 unb
1884. ^n ber bon ®. g^altin t)erau§gegcbenen unb burd) bie Siarftellung ber

^a^n 208—201 ü. 6t)r. ergänjten „@efd£)ic^te bcS ^^it^i^terS ber punifd§en

^•iege", 33reSlau 1883, erregte bie an neuen ©efid^tSpunÜen reic£)e 5Bei)anblung

öon .^annibars ^tpenübeigange befonbere 33elounberung. 2H§ »ürbiger 5tac^=

folger .^arl 9litter'§ offenbarte fi(^ 51. in ber öon bem Unter^eidineten jur .^älftc

neu bearbeiteten „Sittgemeinen p'£)t)fifalifd§en ®eograpl}ie oon ©rie^enlanb",

33ieslau 1885. S)a| er aber nid^t nur ein 5Jlei[ter mar in ber Slbleitung einer

ölclfeitigen SutturentmidEelung auS ben natürlid)en Sebenebebingungen eineS

SBolfeS, fonbern aud§ ^Problemen gemad)fen toar, meldte bie Srbfunbe nur auf

©runb fpecietter geologifd^er fyorfd^ungen angreifen fann, betoieS bie tool^t«

burd)bad§te Unterfud^ung über „bie ©renjen ber Sllpen", S^itfd^rift beS beutfd|en

unb öfterreid)ifd§en SltpenbereinS XIII, 1882, ©. 189-229.

S- ^^artfd^, 3ut ßrinnttung an 6arl ^leumann. S^itfd^rift ber ©efettfd^.

für ®rbf. 3U Berlin. XVII, 1882. <B. 81—111. ^. ^:partfd§.

*)humann: M. Caspar 5^, ^nfpector ber aSreSlauifd^en Äirc^en unb
©d^ulen, geb. in SreSlau am 14. ©eptember 1648, empfing ben erften Unter=

rid^t bon ^^ribatle'^rern. 5Zadl) bem frül^en Sobe feineS 3)ater§, eineS ^Beamten

beS 33reSlauer Siaf^S, tourbe er 1660 bon feinen 5Bormünbern atS ßel^rling in

einer Stpottiefc untergebradt)t, aber baS i^a'^r barauf bon feiner 53luttcr, bie bem
fterbenben ©atten baS 33erfprec^en gegeben ^atte, ben ©o'^n bem geiftlid^en

©taube 3U toibmen, mieber äurüdfgenommen unb auf baS 2Ragbalenäum getl^an,

um fidf) auf bemfelben für bie l^ö^eren ©tubien borjubereitcn. ^m ^erbftc 1667
bejog er bie Unibeifttät ^ena , mo bamalS ^JtufäuS unb @ert)arb 2f)eoIogic,

grif^mut^ orientalifd^e ©prac^en unb ©rl^arb äöeigel »pi^itofop^ie unb ^at^ematiJ
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le'^i-ten. ^aä^ 93ottenbung feiner ©tubien l^abilttirte er jt(i) 1670 qI§ Magister

legens unb t)ielt 2}orIe|ungen über ^oUtif, 9l§etorif unb ^omitetif. ©ie tourbeu

t)iel bejuc^t unb bie üon i^m Bei befonbcren @elegent)eiten gel^attenen ^aven=

tationen, na(i)trägli(^ öon bem 33uc£)^änbler ^. S- Sau'^oier gejammett unb

1678 t)erau8gegeben, erregten allgemeine Sßewunberung. 2llg bal^er .^erjog Srnft

ber f^romnie 1673 Tür feinen auf Steifen gel^cnben ©rbprinjen 6|ri[tian bon ber

tl^eologifd^en ivacuUät in ^ena einen ^^rebiger »erlangte, tourbe 'k. einftimmig

öon bcrfelben für biefen 5öertrauen§poften in 3}orft^tag gebrad^t unb am 30. 5to=

öember 1673 orbinirt. 5ta(f) feiner 9tücffef)r öon biefer gieife, auf totlä^n er

bie auigejeidfinetften Männer be§ n)eftli(i)en S)eutf(i)lanb§ , ber ©ditoeij, (5üb=

fran!rei(f)§ unb £)6eritalien8 fennen lernte, blieb ^. in ben 3)ienften be§ l^erjog»

liefen ^aufeg, gab aber bie i^m furj äuöor übertragene ^ofprebigerftette in

5lltenburg jum größten ^ebauern feiner ©emeinbe auf, al§ i^n ber 33reSlauer

gjat^ 1678 äum 3)iaconu§ an ber 5Raria=5Jlagbatenen!ir(^e berief, beren 5|3aftorat

if)m unter Ueberge^ung bc§ ©eniori 1689 übertragen tourbe. Sine ^Berufung

al§ ©upcrintenbent nad) Süneburg fc^lug 5i. 1692 au§ unb feine Sßaterftabt

entfd^äbigte i'^n bafür burd) bie SBeförberung 3um ^^aftor bon ©t. ßlifabet!^,

mit toeId)er ©teEe bie ^fnfpection über fämmtlid^e S5re§Iauer Äird^en unb ©deuten

unb bie erfte tf)eoIogifd)e $Profeffur an ben beiben ftäbtifdien @t)mnafien öerbunben

toar. 3fn biefcm toti^tigen 5Imte l)at 9^1. bi§ äu feinem am 27. Januar 1715

erfolgten Xobe in reidiem ©egen getoirft. ^n tt)etd)er 35ere'^rung er geftanben,

bezeugen bie anlöBli«^ feiner 33eförberung jum ^aftor bon ©üfabetl) unb fcine§

jLobeS gefd)Iagenen SDenfmünjen. ?ll§ ^rebiger unb ütebner tourbe 9^. bon

feinem feiner geitgenoffen errei^t, gefd^toeige übertroffen; mit 9ied^t nennt il)n

^ropft 5ßröftebt in ber bon i^m berfaften ®rabftf)tift Chrysostomus Vratislaviensis.

©eine ^rebigten finb noc^ t)eute dufter ber ebelften Popularität, ©eltene

Sleinl^eit ber ©prad)e unb trefflid^e 2lu§tt)al)l ber 53ilber mad^t fie anä) ben

Ungelelirten berftänblidf) ; i^x runber, ben Staffifern abgelaufc^ter ^eriobenbau

nimmt ba§ D^r, il^re logifd^e @ebanfenenttoic!elung unb tt)iffenfdl)aftlidE)e ©c^ärfc

ben SSerftanb, il)re religiöfe SBärme ba§ ^erj gefangen. Söir berftefien c§, ba^

€t)riftian 5luguft 2Bolff nacl) bem 3^u9"^B feine§ Siograp^en ben ©onntag

ftet§ mit brenuenbcr Ungebulb erttjortetc, um burcl) 5leumann'§ ftaren SJortrag,

burc^ bie SBünbigfeit feiner SSelüeife unb bie @inbringli(^feit ber ertljeilten (5r=

mal)nungcn feinen SSerftanb ^u erleud^tcn unb fein .^erj ju befriebigen ; auc§ be=

fennt SCßolff, „^. in SBreSlau fei berjenige, bon bem er am meiften gelernt unb

beffen 9lati) unb Sjempel i'^m ben größten 5lu^en gcfd)afft". ^3tit SBorliebe

bertoeift ^31. in feinen ^vebigten auf bie 9latur, erflärt in p^ilofopl)ifd£)em ©eiftc

il^re @rfd£)einungen unb befprid£)t unbebenflidC) neue auf bem (Gebiete ber 9Zatur-

h}iffenfd}aft gemad^te ©ntbecEungen. Willem '0?it)ftici§muS unb ^ietiämuS bon

®runb ber ©eele abl)olb , war fein Urtt)eil über bie 5lu§tt)üd£)fe be§ bamaligen

teligiöfen Seben§ bennodt) überall mafeboll unb nirgenb§ ber Siebe cntbelirenb.

^n tt)etd£)em ßid^te erfd£)eint bie bem %eumann'fd)en „Unbovgreiflid^cn ©utac^ten

über bie in ©d)lefien öffentlidl) betenben .^inber, in ber f5ur(^t beg ^errn ab=

gefaffet unb ben 29. gebruar 1708 in ber bamaligen Slbenbprebigt feiner @e=

meinbe borgetragen", bon bem frommen 2lnaftafiu§ g^-etj^i^Q^aufen entgegen»

gefegte „Prüfung be§ fogenannten unborgreiflic£)en ©utad^tenl" mit i'^rcn 3^n=

bectiben unb l§ämifd)en ^nfinuationcn. Ungleid^ me'^r nod) benn alS ^rebiger

I)at 9t. als a§cetifd^er ©c^riftftellcr bur($ feinen „Äern aüer ©ebete" geb^irft.

S)iefe8 bon i'^m in 3fena für feinen eigenen ©ebraud^ berfa^te ®ebet mar burd^

3ufall in frembe |)änbe geratijen unb ol)ne fein äöiffen unb SBiüen in S)rud!

gegeben morben. ©ieben ^^uflagen waren bereite crfd)ienen, unberufene.Oänbe 'Rotten

3ufä^e gemacht unb ben urfprünglid^en Xej-t nad^ ©efaHen geänbert; ba entfd^lo^fid^
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9i., \xä) a(§ 35eifaffer ^u bcm 33üc^(ein ^u betennen unb eine Qutf)entij(i)e 3lulga6c

beffeiben unter jeinent Flamen ^u betanftatten. ©ie evfi^ieu 1680 in ^ena.

©päter ftat! berme^rt, tt3urbe biefeS ©eBetbuc^ in alle eurDt)äif(i)en <Bpiaä)m

überfe^t unb bi§ ju ^eumann'S Xobe 22 mal aufgelegt. — Unter ben ßicber«

bidEitern ber ebangelifd)en Äirc£)e nimmt dl., mag immer^^in ®eröinu§ über i^n

abfpredienb urt^eiten, eine act)tungötoertt)e SteEung ein. ©eine 39 Sieber tragen

ben 6l)arafter feiner SBerebfamfeit. Untabelig in ber f^orm, ftar gebaut unb
toarm empfunben ermangeln fie ^toar l)o^en lt)rifct)en (5d^tDunge§

,
galten fid^

oBer anä) frei bon ben Spielereien unb Sänbeleicn gefül^lSfeliger, fd^ttiärmerifd^er

5[llt)fti!. S)abei l^at fid) Ti. aud§ um ben bama(§ fe|r im 3lrgen liegenben firc^=

li(i)en ©emeinbegefang burd) Verausgabe be§ erften f(J)lefifd)en Äir($engefangbu(i)e3

noc^ ein befonberc§ 9}erbien[t ermorben. 6in ©efangbucf) in bie Äird^e mit=

june'^men, mar ni(^t 3Srauc^ ; bie angefagten ßieber mürben au§ bcm @ebäci)tni§

gefungen, meil man fiel) fc£)ämte, unter bem ©ingen in ein Sud) äu fe^en. OL

nennt ba§ in ber 33orrebe ju feinem @efangbuc^ „eine bbfe, unberantmort(i(f)c

@emol)nlieit". Um ben barau§ t)erborgel)enben Uebelftänben ab^uljelfcn, ftcUtc

er ein .^irc^engefangbu(^ äufommen, roeldjeS toegen ber trefflid)en 3lu§mat)t ber

aufgenommenen Sieber unb feinet l)anblid)en f^o^-'matS bie beifättigfte Stufna^mc

fanb. 6§ erfd)ien 1703 unter bem Sitel: „SBotifommeneg ©d^tefifc^eS Ätrd)en=

(55efang=35uc^, morinnen biejenigen Sieber jufammen getragen finb, meldje beim

öffentlid)en @otte§'S)ienfte unb 3Segräbniffen benen @bangelifd)en Gemeinen in

©c^lefien bi^ljer üblid) getoefen" unb entl)ielt 513 Sieber. — ^. mar übrigens

feine§meg§ blo^ Sl^eologe, fonbern au^ ein d)lann ber ei'acten 2öiffenfd)aft.

6r l^atte in ^ma fleißig Saco unb S)e§carte§ ftubirt unb bon il)nen beobad)ten

gelernt, ©eine mit miffenfc^aftlidjer ©c^ärfe über bie ^'^^^^^^erljältniffe ber

jä!^rli($en ©eburten unb SobeSfäEe angeftettten Beobachtungen, bie er mit einer

5Denff(jirift: „Reflexiones über Seben unb Zoh bei benen in S3re§lau ©ebornen

unb ©eftorbnen", 1689 an Seibni| fanbte, boten ©bmunb fallet) ju ben 1693
bon il^m pubticirten S3ere(^nungen über bie (Srabe ber ©tcrbtid)feit be^ufä 33e»

ftimmung ber ^b^t ber Seibrenten ba§ nött)ige '»UtateriaL Ü^eumann^S 35erbienftc

auf biefem ©ebiete ber ©taat§toiffenfd)aft maren fo allgemein anerlannt, ba^ er

bei @rrid)tung ber berliner 5lfabemie ber äBiffenfc^aftcn bon Seibni^ in erfter

ßinie jum 5Jtitgliebe in 35orfd)tag gebracht mürbe. — Sin ^^^rebigten befi^en mir

bon 91. au^er ben 1678 bei SBaul^ofer in ^ma erfd)ienenen üteben nod) eine

©ammlung unter bem Stitel; „Sltterl^anb gefammette fjrüc^te bon mand^erlet

Slrt ober befonbre $rebigten ic." 33re§tau 1707. 4. 1717. 1737. 5ßeibc

©ammlungen finb bon ben 33erlegern auf eigne ^anb beranftaltet unb

nid)t o|ne gro^e ^ül)e jufammengebradjt morben. dl. tooHte bon feinen

5Prebigten, fobalb fie gehalten toaren, nid)t8 me^r miffen; fie maren in feinen

Slugen bürre Blätter, meldte äu fammeln nid^t ber ^ü^e lol)ne; ^^oftiüen

gebe e§ ol^ne'^in fc£)on mel^r als genug, unb barum t)at er audt) baS bon ben

Verlegern feiner ^rebigten it)m freimittig bafür angebotene .^onorar confe=

quent 3urücEgetoiefen. dlaä:} feinem Jobe erfdt)ien nod^ eine britte ©ammlung
unter bem Xitel: „Sid£)t unb 9ied§t

,
^rebigten über bie ©bangelien" , Breslau

1717. Seip^ig 1731. Beiläufig fei ^ier nod^ bemerft, ba^ fidt) in feiner großen

Bibliott)ef nic^t eine einzige ^poftiHe borgefunben l)at. Uieumann'S geleierte

3lrbeiten, unter i^nen bie „Clavis domus Heber, reserans januam ad significati-

onem hierogh'phicam literaturae hebraicae perspiciendam", Breslau 1712. 4,

mit ber er fi(^ naä) feiner eignen Berfidt)erung 36 ^atjxe 'herumgetragen, finb

beraltet unb bergeffen. Bon ben Borlefungen, lotliijt er als erfter ^Profeffor ber

5tt)eoIogie an ben beiben @t)mnafien ber ©tabt ju galten ^atte, ift eine berfelben

nacf) feinem 2obe bon feinem ©d)üler 5[Rori^ (SaftenS unter bem SEitel: „Trutina
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religionum, quae hodie sunt, ubi singularum aetas, fontes judicantur. Adjecit

curriculum vitae beati auctoris M. Mauricius Casteus." Lipsiae 1716. 1731.

1733 tierauggegeben tooiben.

TO. Safteng in ber Trutina religionum. — Kundmanni Silesii in numtois

p. 297 ff.
— eMai-'i>t, iptegb^terologie I, 211. — ®. 6. ©u^ranev, Seben

unb SSeibienfte 6a§|)ai- ^Jleumann'S nebft jeinem ungebtucEten SSrieftoed^jel mit

Sei6ni^, im <B<ijt ipvoöinjialblatt, neue f^folge 33anb II, 7 ff.
— ©cf)immel=

Pfennig, 2)er ^i5ietiömu§ in ©^tefien. in bei 3eitf<i)i-. bei 9}etein§ für ©efd^.

u. Slltertf). ©c|lefien§ IX, 223 ff. unb: 6a§par 9teumann, «ßaftor öon @t.

eiifaBet^, in ber ©d)t. .üürtiien^eitung 1881, 9ir. 21—27. — ©roe^er, ßbmunb
hattet) u. 6a§par 9ieumann. SSresIau 1884. <5(i)immelpiennig.

9^CUmQnn: Caspar 5t., ß{)emtfer unb SlpofEiefer, geb. am 11. Sfuli 1683

äu 3üttid^au in ber ^arf SSranbenburg, t am 20. Dctober 1737 ^u 53erlin.

@t ift a[§ ber erfte 3lnt)änger ©taf)r§ in Serlin ju bejeic^nen, ber bie ©tat)rjd)cn

Seigren, b. t). bie p^togiftifc^e %i)eoxit berbreitete unb 33erlin jum "J^littetpunft biejet

ße^re mad^te. 2ll§ ?lpott)efertef)rling, a(ä föniglid)er ^oiapott)efer unb fpäter im 3luf=

trage unb burc^33egünftigung be§ Äönig§ üon ^rcu^eniü:^rteni£)nroed^jetnbe©(i)ic£=

fate weit in ber 2BeU f)erum. (5r mactite groBe ^Jteifen in Snglanb, v^oUanb, 5ranf=

tcic^ unb Sftalien. Ueberatt trat er mit ben f)eröorragenbften SBertretern feineS

ga(|e§ in Se^ie^ung — am bauernbften geftatteten fid) biefc äu ben engUfc^en

(geteerten. 1723 nact) SSerlin äurücfgefe{)rt, rouibe er ^rojeffor ber ©Hernie beim

coUegiam medico - chirurgicura , babei mar ev erfter ^ofapotf)efer , mürbe nac^

unb nad^ Sluffe^er aller Stpot^efen beö preuBifcfien Staate^, föniglid^er .'pofrat^

unb 5Jlitglieb ber SSerliner ^ilfabemie; f(i)on Truf)er mar er öon ber föniglid^en

@efellf(^ait ju ßonbon atö folci)e§ aufgenommen morben. 9teumann'§ ejperi=

mentette 3lrbeiten f)aben feine bauernbe 23ebeutung erlangt; boci) fei ijux er=

tDö^nt, baB er äuerft, etwa 40 ^a^re öor <Bä)edc, ber gembt)nticl) at§ SntbedEer

biefer 2:t)atfarf)e angegeben mirb , gefunben f)at , ba^ ber au§ Quedffilberfolution

burdt) Äoc^falä entfte^enbe 9tieberfd)lag tierfüBte§ ©ubtimat ift (Sölomel) unb

ba^ er f(i)on X^^mol in |)änben ^atte. ba§ er freilii^ für i?ampt)er erflärte.

S)ie gan^e bamalige 3eit unb dl. mit i^r tiielten bie toic^tigeren dl)cmifd^en

fragen jür buri^ ©ta^l ertebigt, beffen öetire fie für grunblegenb unb unantaftbar

onfat)en. 5£)aburc£) gelangte er bei feinen Seobad)tungen ojt ju unrid^tigcn %n=

fj^auungen; er f(^reibt eine ^b'^anblung über alfalift^e Salje in ben „Philo-

sophical Transactions" , toorin er atleg 3llfalifd^e in ber ^atur für ein fecun=

böreä ^.^robuct erf lärt : bie 3llfatien bei ber 5ßerbrennnng be§ JpoljeS feien £eine§=

toegi im ßolje öorf)er enthalten, fonbern entfielen burdl) bag ^emx in ber 2lfd£)c

auä @äure, ^:pi)logifton unb (Srbe : fo fud)t er ju beroeifen, ba| ein ä^enbel SUfali

unter aüen Umftänben nur bann erf)alten werben fann, menn ©toffe angemenbct

tüerben, bie ber SBirfung be§ geuerS einmal auSgefe^t maren. S)ennod£) galten

5fleumann'§ 3lrbeiten bamalg al§ ^Jtufter in ber ©cfieibetunft : er geno^ einen grpfeen

dtu] unter feinen ^eitgenoffen unb förberte bie ^Verbreitung ber Sjemienadt) Ätäften,

toaä auti) öon öielen feiner ^lad^folger anerfannt mirb. (Siner feiner ©cl)üler ift

«ölarggrai (f. ä. 2). 33. XX, 384). S3eröffentlic^t §at er eine gan^e 9leil)e öon

©c^riften, öiele ,,Lectiones", „Meditationes", eine mebicinifd^e gt)emie: „Chiraia

medica dogmatico-experiraentalis" unb gejammelte 5)orlefungen, bie nad) feinem

Sobe in'§ ^oüänbifc^e unb mit .spinjuiügung feiner anbein d^cmifc^en 3lb=

l^anblungen in bie englifdie unb franjöfifdiie ©praciie überlebt mürben.

.^opp, @ef(^idt)te ber et)emie. — 5]3oggenborff , SSiograp'^. = litt. .g)anb=

toörterbu^. gabenburg.

'Jicumaim: ßubtoig (Sottfrieb 5t., ©o^^n be§ oben ©. 525 genannten

Sfol)ann ^J^ilipp 5t., tüurbe am 24. 2funi 1813 ju ©raj in ©teiernmrf geboren unb
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tarn fc^on nad§ ätoei 3^al)i-en mit feinem 9}ater naifi SÖien. Sr boücnbete an

ber bortigen Uniöer^ität feine :p'^iiofopt)ij(i)en ?5fCicultät§ftubien unb trat bann

al§ 58eamter in ben S>ienft ber ^oliäeibitection. (Später tarn er jur 9legiftratur

ber !. !. tiereinten ^ofcanjlei unb 6ef(cibcte autelt bie ©teile eineS DificiatS

bei bem f. !. 5Jlinifterium für SultuS unb Unterrid^t. ^tefienbei ert^eitte er

öielfacE) ^pritiatunterrid^t, l^attc aud^ ben päbagogifd^en 6ur§ für Sel^ramt8=

canbibaten an ber Söiener 5lormalf)auptfc^uIe bei ©t. Slnna bottenbet, ebenfo

ftjäter ben 8e^rcur§ bei bem Saubftummeninftitute. 2lt§ ©d^riftftetter war er

für bie ücrfc^iebenften SGÖiener Stagebtötter unb 3;af(^enbüc§er ttjätig; öiele feiner

populären unb ^fugenbfd^riften tourben mit greifen gefrönt. Slu^erbem ber=

öffentlid^te er met)rere Sammlungen feiner ^oefien, Wie „©ebid^te" (1846);

„bleuere ©ebid^te" (1850); „Xrinüteber eines aßiener ^Poeten" (1858); bod^

Würben aEe biefe ©r^eugniffe übertroffen tion feinen „.ßinbertiebern" (2 58bd^n.,

1855), unbebingt bem heften, wa§ 'Jl. gefd^rieben ^at. 91. ftarb ju SJlöbling

bei aiöien am 8. ^nü 1865.

SBur^bad^, 58iograp^ifd^e§ ßegifon be§ .^aifert^umö Defterceic^, XX. 33b.,

©. 275. ^Brummer.
9teumomt: 9tubolf @t)ttiiu§ ü. 9t, preu|ifd^er ©enecaUieutenant , am

22. 5December 1805 ju ÄartSrut) in ©d^Iefien geboren, am 30. Stpril 1881 ju

SSerlin geftorben, trat 1821 bei ber Slrtiüerie in ben S)ienft unb berUefe ben=

felben 1868 al§ 5pröfe§ ber 2lrtitter[eprüfung§commiffion. ^n feiner S^ätigfeit

bei biefer SSe^örbe, Wetd^er er feit 1840, jute^t al§ ^räfe§, bi§ ju feinem ^u§=

fd^eiben ununterbrodE)en angehört f)at, liegt feine 33ebeutung
;

feine 2i)ötig!eit War
t^eilS eine rein wiffenfd^afttid^e , tl)ei(§ eine praftifdje. ;^n te^terer 33ejief)ung

tid£)tete fie fid^ namentlid^ au? bie (äinfül^rung gezogener ®efct)ü^e unb auf hk
SSerwenbung be§ ®uBftal)le§ jur ©efdiü^fabrüation. S)urdt) fein energifd^e§ unb
unbeirrteS Eintreten für beibe Dleuerungen !§at er fid^ gro^e 9}erbienfte erworben;

ba§ i^m bei feiner 9tobilitirung im ^. 1865 berliel)ene 3Bappen giebt ber 5lner!cnnung

berfelben einen entfprec^enben *Iu§brud£. 2lud§ fd£)riftftellerifd£) war er in feiner

S3eruf§wiffenfd§aft me^rfad^ t^ätig; 30 ^af^xt lang rebigirte er ba§ „3lrd^iti für

bie Dfficiere ber 3Xrtillerie= unb ^ngenieurcorpS".

gjlititär = aöod^enblatt 9lr. 75 öom 28. 2Jlai 1881. 33. ^:poten.

^icmnamt: griebcic^ SBit^clm 91. würbe am 8. Januar 1781 ju

SSerlin geboren, wibmete firf) nat^ genoffener ©cf)ulbitbung bem .gjanbelSftanbe

unb war in bemfelben bi§ jum ^aiju 1804 t^ätig. ^m folgenben S^a'^re ging

er nad£) ^atte, um S^eologie p ftubiren, Wanbte fid^ aber, nad)bem ba§ un=

glütflid^e ^a^i 1806 feinen 2eben§p(an jerftört fiatte, nad^ S3erlin jurüdf, wo
er burd§ bie tierfd£)iebenartigften 93ef(^äftigungen, batb al§ 6r,^ie!^er in einer bor=

nehmen i5fawilie, balb al§ Ueberfe^er , al§ 3itebacteur tion 3eit'^iättcrn , als @e=

l^ülfe in ber S3u(^'§anblung feine§ ^^reunbeS .^i^ig fein ßeben ju friften fud^en

mu^tc. ^m 3?at)re 1813 fd£)lo^ er fid) bem .^eere al§ ©jpebient beim g^elb=

fricggcommiffariat an unb würbe fpäter jum ^rieg8commiffariu§ unb bann
1822 äum ^taf^ bei ber S^ntenbantur be§ 3. Slrmeecorpä beförbert. 9leben

feinen bieten S)ienftgefcf)äften mu^te 91. , um feine [tarfe O^amitie ju ernähren,

feine 9Jlu&eftunben mit fd^riftftcllertfd^en ?lrbeiten auffüllen. 5öefonber§ erregten

feine ^ritifen über belletriftifd^e äöerte in ben „^a^rbüd^ern für wiffenfd^aitUd£)e

Äritif" attgemeine Stufmerffamfeit unb fanben fetbft @oet^e'§ Slnerfennung. 6r

ftarb auf einer S)ienftreife nad^ einem Unwol^lbefinben tion wenigen ©tunbcn in

SSranbenburg a. §. am 9. Dctober 1834. 9t. gel)örte al§ S)id^ter ber roman=

tifc^en ©c^ule an; im Sßerein mit feinen greunben ^ouquö, 33ern^arbi, S5arn=

l)agen, .^t^ig , S^amiffo , X^eremin , erwui^fen wandle poetifd^e Stützen. 9)lit

^ouquö gab er bie norbbeutfd^e 3eitfd^rift „S)ie lUlufen" (1812—13) l^erauS,



^fleumann. 537

unb in SJerftinbung mit biefeni, mit Sarnl^agen unb Sern'^arbi cntftanb bcr

merftDÜi-bigegioman „^arl§ S^erjudie unb |)inbernif|e" (1. 2^1., 1808), an bem

bie Söerbünbeten capitelroeife nad^ ber 9ieit)e unb ol^nc ba^ einer bem anbern

ettoaS öon feinem 5|3(ane mitgefreut l^atte, arbeiteten. 5^eumann'§ Slnt^eit ift

ber ß^arafter be§ befc£)eibencn ßubmig , in bem er ftc^ ^um X^eil felbft ge»

]ä)iihext l^at , ]oXDU bie foftbaren ^^arobien ^o^. ^üller'g
,
^ean ^Paul'g unb

be§ alten ^. -g). S3o^, mol^t bie gelungenften Partien be§ tounberlid^en 53uci)e§;

aud^ eine ber eingef(o(i)tenen ''Jloüellen, bie bcr italienifdien DloöeÜiftit würbig ift,

tü^^rt öon it)m f^cx. Slufeerbem gab er mit Sam^agen „örjätilungen unb

©piete" (1807) l^erau§, ferner eine Ueberfe^ung öon „2)e§ 9tico(au§ ^Rac^iaöetti

glorentinifctie @ef(^i(^ten" (1809). ^Jlad^ feinem 2;obe erft^ienen gefammelt

feine „©d)riften" (II, 1835), xotiä)e au(^ feine ©ebid^te entölten, bie früher

IbefonberS in ßl^amiffo'S ^ufenatmanad)en öeröffentüdit morben toaren.

.g)i^ig, ®ele^rte§ 33erlin im S^a^re 1825, 6. 187. — 5ieuer 9Mrotog

ber Seutf'ien, 12. ^a^rg., 6. 828. krümmer.
9iciunann: Slbolf 2Bit^etm ^Ji, geb. in Mftrin am 26. Januar 1822;

auf bem ®l)mna[ium ju ^^ranffurt a. D. öorgebitbet, ftubirte er in .g)atte 2^^eo=

logie unb $t)itotogie feit 1841, fpäter in (Srtangen , bann nad^ einer itaüit^en

gHeifc 1843 in »ertin; promoüirte 1847 aU S)octor ber ^P^ilofop^ie, 1848

(14. 9luguft) at§ Sicentiat ber 2;[)eotogie in 55erlin auf @runb ber ^j[b£)anbtung

„de sacrificiis Veteris Testamenti" ; warb 28. i^anuar 1852 au^erorbenttidiet

5ßrofcffor ber S^eologie in ^re§tau, au§ Weld^em 9lmte er am 2. i^anuar 1856

auf fein 2lnfud)en au§fd)ieb , um nad) ßaufanne in ber ©c^roei^ al§ Se^rer an

ein 5Jläb(i)enpenfionat ju gct)en, beffen 35orfte^erin er f)eirat^ete. (Seftorben ift

er im ßauton ^euc^atel am 2. S)ecember 1884. (%n^ ber „Vita" 9teumann'§

unb anbern 2tcten ber SBerUncr unb 58re§lauer tt)eologif(f)en ^flcultät.

)

91. get)örte ju jenen epl^emeren ßrfd^einungen, toel(|e au§ ber ©d)ule i^engften=

bcrg'§ I)crOorgegangen, ben ^eifter no(^ ^u überbieten fuc^ten, unb ba in biefen

Greifen ber ^ortfif)ritt ni(^t innerf)alb be§ ©ebieteg ber 2Biffenfdt)aft liegen !onnte,

fo blieb feine anbere 3lu§jei(i)nung alä eine mi^glic^ft p{)antaftifc^ t)eiau§gepu^tc

Sibelgtäubigfeit übrig. 2Iuf bem Gebiete ber altteftamenttid^en Steatien toar

91. ein 3InI)ängcr jener abenteuernben ©limbolif, meldte öor i^m 33ät)r (1837),

^engftenberg (1838) unb ^. ^. ^ur^ (mofaifd^eS Opfer, 1842) — obwohl

unter fid^ üielfadE) abmcid^enb, wie bei biefen fd£)illernben Kombinationen natür=

üd^ — aufgebra(i)t l^atten. @in gemiffer pl^antaftifd^er unb überfdCitoänglic^er

3ug feiner 9iatur trieb 91. ju nod£) größeren ©eltfamfeiten aU feine Sel^rmeifter,

bie er burdt) atterlei bunte 2;räume ju überbieten fud^te. — (Steid) bie evftc

2lrbeit auf biefem Öebiete, metdie in ber ^eitffj^t. f. gef. lutl^. jttjeot. unb j^ird^e

1851 <B. 70— 91 erf(^ien, gab '^ierOon einen S3orfc^macf. (Sr fucJ)te l^ier ba^

rabbinifdie f^fünblein öon ber über ber Sunbcglabe im ?lt(ert)citigften fdimebcnben

gbttlid)en ©lorie (Schechiua) Wieb er ju g^ren 3U bringen, ßinen fd^einbarcn —
freilii^ aud^ ben einjigen — 3lnt)att gab bafür bie ©teile Lev. 16, 2, wo (Sott

jagt, ba^ er in ber äöotte über bem S)edEet ber SunbeSlabe erfd()einen werbe, f^rcilid^

fielet man au§ 5öer§ 13, ba^ bamit bie atauc^Wolfe be§ opfernben -^o^enpriefterg

gemeint ift. 91. aber meinte , ba aud) bie eilten ba§ ©rfc^einen ber @ötter in

ber 2öol!ent)üIIe für nöt^ig t)ielten (©. 79), fo bürfe man S^^-ael nid^t in biefer

^infid^t geringer fteüen unb freut fid), ^ierburdt) „bieg get)eimniBreidE)e 58itb bc§

unnaParen @otte§ in feiner t)eitwürbig fidt) offenbarenben Siebe für ben alt»

teftamentlid)en 6ultu§ gerettet ju ^aben" (©. 73).' (®ieg jugteid) al§ ^^Jrobc

bcS wibrigen ^argon§, in welchem man in biefen Greifen fi(^ ju reben gewöhnt

"^atte.) — S)ie t)ieron fid) fdilie^enbe „'3lbl)anbtung über ba§ Cpfer" (in ber

beutfd^en 3eitfd)rift für d^riftl. SBiffcnfd). 1852 9lr. 30) befinirte baffetbe „atä
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freie Sleu^erung ber götttidE) Beftimmten Statur be§ 5Renfdöen" unb fe^te auä=

einanber, loie 3i§tae[ ftet§ „2)a§ opferte, roorin e§ feinet SebenS SSeftanb am
Ilarften, lebenbigften , burd^greifenbften abjujcfiatten üetmod^te" (©. 238). ^aä)

biejem ttittb un§ ber Sefer bie 'OJlttt^ieilung ä^nlid^er groben öon eri)aBenem

Oionfenä ertaffen, toelc^e fid^ in ber ebenfalls ftjmboliftüfternen Sltbeit über „©aS
21. %. ein 3eugniB öon ß^iifto" (im fäc^j. i?ir(i)en= u. ©djulblatte, 18.56,

3lx. 6, 7) unb über „Xie leüitifc^c Opferoibnung" (Stfi^e. ;3tfi)r., 1857, ytr.

36- 39) finben. ^an öergleid)e bie jcitgenölfifdjen (Sr|d}einungen , totliijt öon

berfelben ßuft gejättigt föaren, in ber Q^itfdjr. ber beutfd^. morgenl. (Sef., 5Öb.

17, (5. 117 unb befonberS in ber tretfli^en St)Qrafteriftif bei S)ieftel, ®ef(j)id§tc

be§ ';)llten 2;eftamentö, ©. 753 ff.
— lieber ben ganjen attteftamenttid)en 6uUu8

tourbc bann bie§ ^3le^ ber ©t)mboüf gebreitet in be§ SßerfafferS „Symbolique du
culte de rancienne alliance". ßaufanne 1860—1861. — ''Itic^t o^ne SSerbienft

ift aber baö gleich barauf folgenbe SBerf „S)ie ©tiftSfjütte in Silb unb Sßort",

1861. 3tt'<ii-" finbet ficf) aud) I)ier biet bl)anta[tif(i)er ober fentimentaler (Sd)toulft,

eine burd) i^ve fettfame poetifirenbe äöortfteUung abgefd^marfte (&pra(i)e, eine

affectirte erbaulid)e ©albung unb ein !^efti|dt)eg ^aq,en naäi bem ©e^eimnifeöollen,

aber man toitb entfdiäbigt burt^ eine t)öct)ft forgfättige unb auf alle @in5el=

l^eiten ber StiftSl^ütte unb il^xex 6erät^e gcrictitete Unterfud)ung, in tttcld^er ber

SSerfoffer Jene fotoeit nur irgenb möglid^, „in 2Bort unb SSilb" 3u reconftruiren

fu(i)t. ^and)e§ baöon get)ört ja freiließ nur bem (Sebiete ber 33ermutt)ung an, wie

©. 27 bie ©äulen ber Stiftel^ütte nad) afit)rifd)en ^^uftern, ©. 126 bie ^n=

fdiriften auf ben ßöngenfeiten ber S3unbeelabe, aber burct) tiicie« Stnbere l)at ber

Sßerfaffer ben biblifd)en 5Bericf)t üerftänblit^er gemotzt
, fo ba^ feine offenbar

gro^e ^ü^e nid)t oerloren geraefen ift. 3Jlan ogl. f^i^anfel, 33tonatöfc^r. für

@efdE). u. SBiffenfd). be§ ^ubent^., 1862, <B. 238. 239. 2luf bem ejegetifd^en

©ebiete trat Di. äuerft mit einer 3lb^anbtung über „S)ie 5la(^tgefxd)te ©ac^arja'S"

l^erbor (S)tf(^e ^tfc^r. ic, 1855, ©. 220—239), meli^e burd) ben Kommentar
M. S3aumgarten'§ über biefetbe ©c^rift {jerüorgerufen toar. S)a^ er bie (äin'^eit

unb 3tutt)entie biefe§ SSuc^eS auf d)riftIidE) = rabbinifd)e 9trt öert^eibigen mürbe,

loirb man nac^ bem 3}origen öorauefe^en. S)ie millfürüd^en ^^araHeten, meldte

er 3tt)ifd)en ben einjetnen ©tüden jieltit , um bie @int)eit be§ SßerfafferS ju er=

meifen, öerbienen aber feine SBibertegung unb feine abentcuernben Kombinationen

im S)euten ber prop^etifdf)en 53itber fönnen l^eutjutage 5tiemanbe§ ^fntereffe me^r

erregen , ba felbft bei ben 33ertretern jener Ölic^tung ber Sfteij biefer fd^illernben

5pt)antaftif feine äBirfung oerloren t)at. 2Bir brauchen be§'^alb aud^ auf ba8

fpätere größere 3Bcrf be§ 9}erfaffer§, „S)ic Söei&fagungen ©adjarja aufgelegt",

1860, nidbt nä'^er ein,3uge^en, meit eS benfetben fclaDifd^en 58ud)ftabenbienft,

biefetbe rabbinifd^e ^unft unb bicfelben $t)antaftereien ^eigt — (6f)abrad), Sap.

9, 1 mirb auf 11 ©eiten gebeutet ai^: 1. .^eimatf)gtanb, 2. Sanb ber ©el^eim«

niffe, 3. ßanb ber ßuft unb Söonne, 4. alle übrigen ßänber beS 6ap. 9) —
toie atteS Uebrige. man ög(. gtoalb in ©öttinger gel. ^In^. 1861, ©.121.
122. — 2luBerbem fdt)rieb 51. audf) einen Sommentar über „^eremiaä tion 2lna=

f^ot^, S)ie Söeiefagungen unb ^(agetiebcr be§ ^^rop^eten nadE) bem maforetf)ifc^en

Sei-tc aufgelegt", 1. ^b. 1856, 2. 9?b. 1858, in SBejug auf toeld^cn ©toatb

(Sa^rb. T. bibl. 2Biffenf^. , 5öb. 8 ©. 160) nid^t mit Unred)t äußerte: „baS

'^cißt nid)t bie Xiefe be§ götttid^en äöortee erfct)öpfen: eä ift fo Piet, a(§ auf

rabbinifd^e SBeife ben eigenen Unfinn in cö f)ineingie§en unb ben !f)errlid£)ften

©inn ber '^ropt)eten taufenbmal üerbunfeln unb berberben". @§ ift in ber j^at
ein traurig ftimmenbeg 0)efd)äft, biefe fünftlidt) angerid)teten 3}erroirrungen , au8

beren fprubetnbem 2öafferftaub nur bie faleiboötopartigen Silber gcjmungener

®eiftreid)ig{eit unb anfdfieinenben XieffinneS bem Sefer entgegenflimmern, äu be»
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txad)im, tneit ^icv in allem nur bie i^lu(i)t öot ber 3öa^rf)ett ber i^atjad^en

unb bie fubjectiöe äöillfüt ba§ einzig 5e[tftef)enbe ift. Ueber ba§ Sveiben biejei*

ganzen Oiicfitung f. bie tre[füd)en Semerfungen üon S)ieftel a. a. D. @. 660.
3u 5teumann'§ (5f)rtn aber muß bas ^ier beigefügt roerben , ba^ er ficf) frei

l^iett t)on all' ben (Se^äffigfeiten gegen ^Jlnberöbenfenbe, au§ benen bie 3ln^änger

ber (S^ute ,g)engftenberg'§ ftet§ eine befonbere c^riftüd^e Jugenb ^u mad)en
iJftegten. 6. ©iegfrieb.

'!)lcumQrI: ©eorg "iL, ber öefannte 2)i(^ter, n)urbe am 7. "«Dtärj alten

@ti(§ 1621 ju ßangenfalja getauft, ij't atfo nja^rfd^einlid) am Jage juoor ge=

boren, ©eine ©Itern xoaxen ber Jud^mad^er "Oltid^aet Ol. , unb ^attt)a, geb.

statiner, Soditer üon ©amuel ^lattner in OM^t^aufen (au^ einer befannten

unb auc^ bis in unfere ^eit in 'iRü^I^aufen anfäffigen ^amiüe biefe§ ^JtamenS).

SJltc^ael ^m. ftebelte im ^. 1623 mit feiner gamtlie narf) ^ü^l^aufen über,

h)at)rfc£)einlid^ Ineit bie befeftigte ©tabt in jenen uniu^igen 3fiten größere

©id)er{)eit bot; unfer @eorg ^Ji. giebt be§t)alb oft fetbft niü[)(^aufen al§ feine

^etmat^ an unb Spätere nennen bann auc^ 5Rü^l^aufen fölfc^lidE) feinen @e=
burtöort. @r marb (etwa 1632) Bdiuitx be§ ^enneberger ©tjmnaftumS in

©d£)teufingen unb fam barauf (1636 ober fpäter) auf ba§ ©^mnaftum
in Sottja; an beiben Orten mar 9Inbrea§ 9teQf)er, ber im 3f- 1640 öon
©(^leuftngen a(§ 9tector nac^ @ot^a !am, fein ße^rer. Ol. befc£)äftigte fidt) fd^on

um biefe ^ät mit ^Jluftf; auf bem @t)mnafium in @ott)a ^at er aud^ im ^.
1639 ba§ 5Jtorgengebct gebid^tet: „@§ f)at un§ ^ei^en treten, o ®ott, bein

lieber ©of)n mit tier^tidEien ©ebcten u. f. f." Um Wiä^aeü^ 1640 oerlie^ er

©ot^a, um eine Uniöerfität ju befudfjcn; unb jmar roollte er nad) Königsberg

gelten, um bort ^furiSprubenj ju ftubiven unb jugteic^ Don ©imon 5Dad^ (f. 21.

5D. 33. IV, 685) in ber S)i(^tfunft gcförbcrt ^u roerben. 2)er öffentlid£)en Un=
fi(^erf)eit wegen fd)to§ er ftrf) junäcEift einigen .^aufteuten an , bie jur ÜJleffe

nad^ ßeip^ig jogen. "üaä) ber 9Jleffe reifte er wieber mit einem großen ^uge
öon .^aufleuten weiter, würbe aber mit i^uen auf ber Jpaibe bei (Sarbetegen

böHig auSgeplünbert. @r rettete au^er bem , roa'i^ er auf bem öeibe trug , nur

fein ©tammbud^, ein ©ebetbuc^ unb ein wenig @elb. ©o fam er nadf) ^3Jlagbe»

6urg, wo ber Somprebiger Ütein^arb 33acf (ögt. 3^ö(i)er I, ©p. 693), ein

i^reunb ber 33vüber feiner -^Dlutter
, fid^ feiner annahm unb i'^n , at§ ftd^ in

5Jlagbcburg feine 53efdf)äftigung für i{)n finben woüte, mit einem SSiaticum an

ben ©t)nbitu§ 3Bitf)eIm aButfow in Lüneburg fanbte. S)iefer glaubte i^ wegt-n

feiner "muftfaUfd£)en ^^crtigfeit at§ ^auSte^rer beim 2lmtmann in äöinfen unter»

Bringen ju fönnen; aber al§ 'ü. bort^in fam, war bie ©tette feit jWei Jagen befe^t;

ber SImtmann fanbte if)n mit einer @mpfef)lung an ben !]3a[tor D. ^o^ann ^IRüÜer

in .g)amburg , ben befannten @egner üon ©d^uppiu§. 2lud£| biefer üerfucfite

^. baju be^ülftid^ ju fein, burdt) Unterrit^t in ber 3Jlufif fidt) junäc^ft fein 33rot

öerbienen ju fönnen; aber eS wollte fid^ au(f) ^ier ni(i)tS ^^^affenbel finben.

Slud^ ber S8udE)f)änbter ^of)ann Oiaumann nat)m [id^ feiner an ; -Jl. übergab i^m
fein ©(^äferfpiei „Selliflora" , ba§ er in Jpamburg aufgearbeitet t)atte unb ba§

bann üon 9taumann in Sertag genommen warb. 3U§ fic^ bi§ in bie üierte

Söod^e in .^amburg ntrf^tS für if)n finben wollte, jog er nadt} Kiel, wo fid§

^aftor Dlic. 5Secfer, ein Jtjüringer, unb bor 'ip^ijfifuS '4>aut ''JJtot^ feiner annahmen.
S)iefen gelang e§, i^m nad^ einigen 3Bücl)en eine ^au»tel)verftelte beim 'iltmtmann

©tep^an ^enningS bafetbft ju üerfdt)affen , unb biefeS unüeitjoffte @(ücf war e§,

Xoa^ nad^ feinem eigenen 3eugniffe ^. üerantafete, in feinem ^3iebe „2Ber nur

ben lieben @ott lä^t walten" „ber göttlii^en Sarm^erjigfeit für folrfie ©nabe
ju banfen". ^m Secember 1640 ober im 2fanuar 1641 etf)ielt er biefe ©tetlung,

bie er fogleid§ antrat; unb in biefer 3fit M"t bemnadf) audt) biefe§ fein ^auptUeb
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gebid^tet. @r Blieb '^ier hi^ in§ bi'ittc ^ai)x, unb trat bann im gtü'^ial^v 1643

mit 2}on-ät|en unb @elb genügenb au§geftattet, bie fo unfveitoiUig unterftrot^ene

9tetje nad^ Königsberg wieber an. 3lm 12. ^^prit 1643 begab er fi(f) in SübedE

ju ©(i)i[f; am 21. 3[uni 1643 toarb er in i?önig§berg injcribirt. Ueber jcinen

3luientl;att l^ier , ber ungefä'£)t |ecf)§ '^a^xe bauerte, toiffen tüir toenig; ha^ er

au^er feinem fjac^ftubium ber 5Di(^tfunft unb ber ^HufiE fleißig obgelegen unb

e§ in it)nen unb namentlid^ in ber le|teren äu großer f^ertigfeit gebracht, ift

faft 3ltte§, tt)a§ wir fagcn tonnen. S)a§ er mit S)ad) , ober au(| roo'^l mit

^einrid^ 9llberti (f. 31. 2). S. I, 210), 9iobert 9tobertf|in (f 1648) unb anbcren

minber berü'^mten ©enoffen ber „Dftpreu|ifc£)en S)i(^ter= unb Zon]diüU" in

SBerbinbung geftanben, i[t mel^r at§ ma'^rfd^einlii^ ; me'tirere feiner gebrückten

®elegen'^eit§gebid)te finb an preu^ijd)e f^reunbe gerid£)tet. ©eine gertigfeit im
©piel, namenttiti) ber SSiota bi @amba, f(i)affte i^m aud) 3utritt ju 5amiüen=

feftcn in abetigen i^ramilien; er trug bann tüo^ öon it)m felbft gebidfitetc unb

componirte ßieber tior. ^u§ einem „2:rofttiebe" , ba§ er für fid^ felbft bid^tete,

erfahren wir, ba^ er im ^. 1646 in .Königsberg bei einer ^euerSbrunft bi§

auf ben legten ^tUtx um ba§ ©einige fam. 3l[§ im ^. 1649 bie ^^eft in

Königsberg 'Cieftig toüf^ete, begab er ftcf) nad£) 2;f)orn
;

^ier gab er feine „^oetifd^en

Safein ober grünblid^e Unterridf)tung jur äJer8= unb Otebefunft" ^erauS (2. 3lufl.

Sena 1667). ^n St)orn toar er nod£) im i^ul^i 1650; öon !§ier ging er nad^

©anjig , mo er mit ^o'^ann ^eter %\^ unb ^eremiaS ®erlad^ , ben betannten

Dpi^ianern, öerfe'^rte. Sludt) in S)an3ig gab er einige 2)ic^tungen l^erauS, u. a.

mit einer Söibmung öom 3. ^ai 1651 bie „9}erl)odf)beutfd§te Cleopatra". (5r

unterfdf)rieb fid^ um biefe Seit „ber Siedeten SSefliffener" ; eine fefte SfnfteKung

fdE)eint er aber nod^ nidE)t erlangt ^u l^aben. S5ielmef)r mirb e§ baS SBertangen

nad£) einer folc^en geWefen fein, tnaS i^n, ben nun S)rei^igiäf)rigen , in bie

^eimatt) äurüdEtrieb. @r reifte toieber über .!^amburg, wo er in ber le^en

^ätfte be§ Sfa^reS 1651 unb in ben erften Monaten be§ ^alireS 1652 ft(i) auf=

l^ielt. @r fott ^ier in großer 5^ot^ gelebt ^aben; unter S)enen, bie fid^ feiner

annahmen, ift wol)l öor aßem ber pommerfcf)e ©taatSpräfibcnt unb (Se!§eimratl§

Sltejanbcr @r§tein ju nennen, bem ^H fein „^oetifd§e§ mufifalifd^cS ßuftwälbd^en",

baS im ^. 1652 in .^amburg erfd£)ien, wibmete; bie äöibmung ift bom 14. S)e=

ccmber 1651. (^n ^Weiter öermeljrter 3Xuflage würbe biefeS SBud^ unter bem
2;itel „f^ortgepflanjter mufi!alif(^ = poetifd^er ßuftwalb"

,
3^ena 1657, bon ^.

l^erauSgegeben ; in biefer ^weiten 5luflage befinbet fid§ ©. 26—30 fein Sieb

„9Ber nur ben lieben Oiott lä^t walten" mit ber ^etobie unb jwar, fö Weit

bis je^t befannt ift, jum erften 'DJUl gebrudft.) ^m Slnfang beS i^alireS

1652 bcfudf)te ^. Don Hamburg auS noä) ^ot)ann 9lifl in bem benad^barten

SQßebel unb reifte bann nad^ 2Beimar. §icr lebte ein SBruber feiner ^lUutter,

ber Sonfiftorialraf^ ®üntl)er .^einrid) ^lattner; burdt) bie äJermittlung biefeS

£)n!elS wirb e§ gefd§el)en fein, ba^ 'k. bom ^ix^og, Sßil^elm III. nunmc'^r in

Söeimar als fürftli(i)er 33ibliDtl)elariuS unb Ülegifttator angefteEt warb, eine

©tellung, auS ber er fpäter in bie eineS lier^oglid^en 3lrc£)ibfecretärS borrüdftc,

faüS biefeS nid^t etwa nur ein anberer 2;itel war. i^n Söeimar blieb 91. nun
bis ju feinem Sobe. @r ber^eiratl)etc fidf) l)ier balb nad^ feiner 3lnftcllung unb

]§at, wie eS fd£)eint, fortan in glüc£lidt)en äußeren Umftänben gelebt, ©ein 9lmt

lie^ i^m für bic^terifd^e S3efd£)äftigungen bie nöt^ige 3cit; er l)at benn anä) eine

grofee 2lnjat)l für unS meiftentt)eitS ungenießbarer S)idl)tungcn nad^ bem fpietenben

unb im ©runbe geiftlofen ©efd^macEe jener ^nt berfaßt; ja, er „erfanb einen

neuen poetifd^en ©til, ben ar(^iteftonifd§ = lapibarifd^en, in weld^em er 2;rtumpl^=

bogen unb ^p^ramiben in 9leimcn erbaute", roh Sart^olb (bgl. unten, ©. 280)

fic^ auSbrücEt unb erlangte baburd) benn aud), ta^ ber .^erjog 2ßill)elm, Wenn
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aud^ nac^ etniöem Bösem, i^n im ^. 1653 in bie „gruc^tfirinaenbe ®efeEf($ait"

aufnahm; in bem öon i!§m in ber fogteid) ju nennenben @ef(^t(^tc biejet ®c=

[ettjc^ait f)erau§gege!6enen ^Jlitglieberöeräeid^ni^ betjelben fonnte ei* fic^ feI6[t

unter 9tr. 605 mit bem SSeinamen „^et ©projjenbe" auTjü^ren. 2)rci ^ai}xe

naä) feinem ©inttitt tcaib er „6r3fd§reint)atter" (©ecretär) bcr ©efeUfd^aft; unb

nun roibmete er „bie ganje ^raft feiner ^lltuje bem eblen 33eruie" unb bid^tete

3ur „Söer^errlid^ung be§ erneftinifrfien |)aufe§ Bei aHen eriveulirfien unb trüben

S5orfommniften" (Sart^otb a. a. £).). ^n feiner (Sigenfc£)ait aU ©ecretär ber

®efettfd)Qft gab er fpäter eine ©efc^id^te betfelben unter bem litel „2)er 9leu=

©proffenbe teutf(f)e ^atmBaum" ^erau§; bie Söorrebe i[t öom 13. 3luguft 1668;

boS 3Berf erfd)ien iebo($ erft mel^rere ^aijxt ^ernod^. @egen ba§ (Snbe feineä

ßebeng (1679) warb er bann noc^ in ben „^egnefifd)en 33[umenorben" auf=

genommen, freilid) fe(^§ ^a^xe fpäter, aU er e§ gemünfc^t f)atte. @r ftorb,

aud) mit ber SCÖürbe eine§ faiferlid^en ^fal.^grafen gegiert, am 8. 3fuü 1681.

3}on feinen öielen S)ic^tungen, bie je^t redjt feiten geworben finb , t)aben i^n,

toie fo manchen ^oetcn jener 3eit, nur feine geiftti(^en Sieber überlebt; in

biefen ift er einfach unb toa^r; namentüd) ben 2on finblic^en ©otttiertrauenä

wei^ er meifter^aft ju treffen. Slu^er feinem ern)äf)nten -^auptliebe unb bem aud^

fd^on genannten lülorgenliebe ^at er no(f) 32 geift(id£)e ßieber brucEen laffen; unter

i'^nen finb l)eröorju^eben: „grmuntre bidt), o frommer ß^rift" , „^ä) bin mübc

mel^r ju leben"
, „^ä) (äffe ®ott in aüem walten"

,
„2ßie mein geredf)ter (Sott

nur mitt" u. a. — 5lud£) Üieumatf'ä ©d^icEfale finb mie biejenigen 5paulu§

®er^arbt'§ unb :3oad^im ?ieanber'i, feiner 3eitgenoffen, fpäter burdC) bie bi(f)tenbe

©age entftettt toorben. 2)reiunbfec^äig Sa'^re nadE) feinem 2;obe erjäl^lt ^o% ^er=

begen (5lmarante§) in ber ®efd^id£)te be§ 23lumenorben§ an ber ^Ipegni^ CMrnberg

1744), 9i. l)abe im ^. 1653 (sie!) in .^amburg in fold^er 3lrmut^ gelebt, ba^

er feine 5}iola bi Samba ^dbe öerfe^en muffen; in biefer äu^erften 'Jlott) ^aht

ftd^ ein fdl)tt)ebifd£)er Sftefibent in .^amburg, toeld^er öon 9lofenfran^ gel^ei|en

l^aben fotl (ber 51ame ift bemfenigen be§ fd^roebifdien 9leidf)§ratt)§ @c|ering bon

Äofenlian, ben 91. einmal in feinen @ebid)ten begrübt, menigftenS ä^nlid^), feiner

angenommen, unb nad§ 5tu§tbfung feiner (Seige t)abe 5i nun fein „2Ber nur

ben lieben (Sott lä^t toalten" gebic^tet. S)iefe (Sräät)lung, bie fd^on baburd^

:^öd£)ft ätoeifeltiaft wirb, ba§ 9t. fielet im ^. 1653 ni^t in Hamburg war,

wirb buri^ ben oben mitgett)eilten , Don 9t. fclbft l)errü^renben 8erid)t über

bie (Sntfte^ung biefe§ Siebes al§ ungefdt)idE)tli(i) barget^an; fie ift aber burd^

mci^rere neuere Bearbeitungen, bor aüem burcf) ba§ betannte ßieb griebrid^

Äinb'§ „(Seorg 9teumarf unb bie ©ambe" unb burtf) i^re Bearbeitung für bie

2fugenb öon ®uftaü 9tieri^ fet)r populär geworben unb finbet fid^ aud^ in

neueren Sarftellungen fcineS Seben§, wie 3. 25. nodE) im |)amburgifd£)en ©d^rift=

fteüerlcsifon (1870).

aöeimarifc^eS 3^a^^-bud^, 3. 23anb. ,§onnoüer 1855, @. 176 ff.
-

9Jlonatöfd^rift für bie ebang. lut^. Äird^c im ^amb. «Staate, 1. 3^al§rgang,

1881, @. 405 ff. (bom Berf. biefeä m-titelS). — f^ranj Änaut^, (Seorg

9teumar! nac^ ßeben unb S)i(iten, Sangenfalaa 1881. — gf. 2Ö. Sartt)olb,

(Sefc^id^te ber Sfrud^tbringenben (SefeEfcfiaft. Bertin 1848, ©. 277 ff.
—

^od), (Sefd^id^te beS ^irc^enliebe§ u. f. f., 3. ?lufl., HI, @. 410 ff.
—

Bobe, Cluellennacf)Wei§ , ©. 119
f.
— Sejifon ber liamburgifd^en ©d^rift»

fteaer, V, ©. 493. - (Socbefe, ©runbri^, 1. 2lufl., II, ©. 452. — ^öä)et

III, ©p. 885. — giotermunb jum ^öäjtx V, ©p. 582 f.
l. u.

51cuma^r: ^ranj 91., geb. 1697 ju 9Jtünd^en, feit 1712 bem 3fefuiten=

orben ange^örig, belleibete in ben ©dl)ulen be§ £)rben§ juerft ba§ Se^ramt

ber Humaniora unb ber ^!§ilofop^ie , wibmete fid£) fobann ber 9)tiffion, unb
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enblid^ bem ^rebigtamte in ber ©tabt Slugibutg, toofelbft er aud^ 1775 berftarb.

6t fee^onbelte in feinen Äanjelüorträgen botäiigücf) ttjeologifd^c 6ontrobei§tt)emQta,

burd) tt)etd)e fein 5^ame in toeiten Greifen befannt rauvbe; eine ^omitetifd^e

5lpologie be§ ^vobabiligmu§, roeld^e er 1759 in'§ ßateinif(i)e überje^t erf(^einen

lie^, würbe fofott nad) if)tem (5rfcf)einen in ben Index librorum prohibitorura

gefegt. 5lu^er jcinen ßontroüeiiprebigten ift nod) eine bon i'^m beröffentüd)te

©ammlung bon (5d)u(bvamen ju erroä()nen, unter bem Sitet; „Tlieatrum politi-

cum, seu Tragoediae ad conimendationera virtutis et vitiorum detestationem

olim ludis autumnalibus nunc typo datae" (3lug§burg unb ^ngolftabt, 1760).

Söir laffen f)iec bie 2;itet ber einjelnen jDramen folgen: „Titus Imperator";

„Eutropius infelix Politicus"
;

„Papinianus Juris consultus"; „Anastasius

Diaconus"; „Jerobeam"; „Constantia orthodoxa ab Imperatore Constantio

sapienter bonorata"
;
„Sepulchrum concupiscentiae"

;
„Servus duorum domino-

rum"
;

„Processus judicialis contra fures temporis'"
;
„Tobias et Sara".

3}gl. 5ßQ(fer, Ecrivains, Tom. I. äöernei".

^JZcmno!)r: So'^ann äöit^etm 'lt. b. 9lam§U (fc^reibt fid) au^ ^Jleu =

niair ), ein gelel)rter |ä(^fijd)er @betmann, geb. 1570, toelc^er 1597 Spanien unb

g^ranfreid) bereifte, 1613— 1614 ben öerjog ^ot)ann ®rnft bon ©ad)fen=

Söeimar auf einer Steife burd) g^ranfreid), (Singlanb unb bie ^lieberlanbe be=

gleitete unb eine !öefd)reibung berfelben 1620 ^erau§gab. S)ie ^öefc^reibung

früherer Steifen '!)teuma^r'§ burd) statten unb Spanien gab 1622 beffen 3}etteT

.g)ar;§ ^ilian f)erauä. SSenn au(^ einen großen 9taum in ber erftcn ^ef(^reibung

bie ßrjä^tung ber fürfttic^en (ämpfänge, ißefud^e unb ©aftereien unb in ber

äweiten ba§ 2louriftifd)e einnimmt, fo t)at bod| au(^ mand)e mertt)boIIe ^totij

barin ^ta^ gefunben unb S3ecfmann^§ nbfäüigeS Urt^eit über biefe ©d)riften

9ieuma^r'§ ift nic^t gereditferttgt. ^ebenfattS l^at ?L ein forgfame§ 2agebud^

gejütirt unb befa| genug SBttbung, um ba§ äBiffenäroert^e , ba§ bie jfteife bot,

mit 33erftänbni^ , menn auc^ ni(^t immer mit ber größten ©enauigfeit , auf3u=

äeid)nen. S)a§ Sßerf ift fc^on toegen feiner bollftänbtgen 9touten= unb ©tobte»

befd)reibungen eine mtüfommene ©rgän^ung ber „Itinera'" jener ^eit. ?lu^erbem

finb bie 33aumerfe unb .^unftfammtungen bon 5öenebig, j^torenj , 9tom unb

anberen ©täbten äiemtid^ eingef)enb befd^rieben , merfroürbige ^nfc^riften unb

t)iftorifd^e ^loti^en, lefetere t^eilmeife au§ ber ber 9teife nä(^ft boranget)enben 3eit»

tüie 5. 53. über bie SBa^t be§ ^Jlarino ©rimani ^um ®ogen, mitgetl^eilt. ©elbft

bon beutfd^en ©tobten , mie 5(ugsburg, ift einiget 2Biffen§mertf)e gefagt. £)t)nc

Söert^ finb einige beigegebene Ä'upfertofetn unb Äärtc^en, @ine ^meite 3Iu3gobe

ber 33efc^reibung ber Steife beö metmarifd)en ^rin^en "^at ^Ulag. ^. ®. ^agenbarm
ou§ ßübed 1734 ^u ^ena beranftoltet. ©iefetbe ift an wenigen ©teilen ber=

beffert, an mel)reTen berftümmelt. 5^. beröffentüc^te aud) mehrere ©c^riften

ftaat§wiffenfd)aftli(^en unb poütifd)en 3>n^aite§, bie feiner (Setct)rfamfeit unb

feinem Urtt)eile ein gute§ 3fU9niB auSfteHen. ^eiftentl)eit§ legte er babei itati=

enifc^e Sßorbilber ju @runbe, benen bor^üglid) fein „Bellum Cypricum" (1621)
unb „Erinnerungen unb 9tegetn bom ÄriegSwefen" (1630) entnommen finb.

Sn einem fpäteten 2Berfe nennt er felbft ßinuj^i^g „La vera militar disciplina"

unb Slocia'ö „Discorsi di Guerra" al§ 2Berfe, bie er für befonber§ löblid) t)alte.

Brancatiis Discorsi über 3ful. 6äfar§ „De bello gallico" legte er einem SBetfe

„^](Jliütärifc^e Siegeln unb Stinnerungen" 3u (Srunbe , wel(^c§ er 1637 feinem

oben genannten 53etter ^anS .^ilian St. Wibmete, ber bamal§ , naci^bem er

in fran5öfifd)en unb braunfcftweigifd)en 3)ienften geftanben, jufammen mit

3Wei Srübern, 3^obft unb SJtarj, unter A^erjog ^ern^arb im ^elhe ftanb.

ße^teren beiben l)atte er 1630 jeneö oben genannte frieg§wiffenfd)aftlid)e 2[öertd)en

gewibmet. (Sin bicrter S3ruber war 1628 im fran^bfifdien ^riegSbienfte bor
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2a 3flo(ieIIe geBüeBen. S)er bret^igiäf)tige ^rieg gab 9t. aucf) bie Slnregung

ju einigen ftaaUroifjtenydiaitHc^en ©c^viften. S)em ^Jürften ßubrotg ju 2In£)alt

eignete er „SSerbünbnifje unb ßtgen in Ärieg§jeit" (1624) ju. „53otn ^tufftanb

ber SBnteten tt)ibet i^re 9iegenten" (1633) jetgt ben %nt^cii, ben 5t. auf pxo=

teftanttjc^ev ©eite an ben ^eitereigntffcn genommen unb ift ber .Königin (5;{)ri[tinc

jotote if)ren 9ftätt)en zugeeignet. ®iefer i?neg fuc^te i^n fetber ]djXoex ^eim. ^n
beroegUdfier Sßeife etjä^tt er, roie er im Secember 164Ö jum jet)nten IJJlat

au§geptünbert roorben, „ba| ic^, teibev, bei meinem ßeben mic§ nicf)t wieberum

ertjolen fann unb nunmehr in meinem TOjätirigen 3llter ^rmutt) unb Mangel
leibe". jDieje @r3ät)Iung folgt al§ Sln^ang öem 2Ber£e „S5om .Hvieg. ©onber=

barer SLractat ober |)anblung" (1641). 51. jct)eint nac^ 1644 geftorben ju

fein, benn in biejem ^at)xe erj(f)ien eine zweite (Xitel=?) '2[u§gabe be§ eben

genannten 33uc^e§ unb narf) biefer ^eiffinb feine ©c^riiten me()r öon if)m üer=

äeid)net. 51. war ein gelel)rter 5[)lann öon gevabem, unabt)ängigem ©inn unb

auigetlärtem ©eift. @r beja^ eine bejonbere 33ortiebe für bie itatienifcf)e

Sitteratur unb ^äi}ü 3U ben t)erDorragenben Sotmetjc^ern ber frieg§= unb ftaatS=

tDifjenlc^aitücEien ßeij'tungen berfelben auf ber 2Benbe be§ 16. unb 17. ^at)x=

l^unbertä. 5tid^t alle feine ©c^riften wutben gebrucEt , roie man au§ einer 356=

merfung feineg 25etter§ 3tot)ann Äitian 51. erficht, bafe bie tt)elfd)[änbifc^e gieife

jEtieil eine§ „Iter Europaeum" fei. ^m 58ergteici) mit ber öon 51. befc^riebenen

^rin,^enreife ^eigt jene ein tieferes S^ntereffe für Sdnber unb 33öl!er, tt)elct)eä 51.

ouf feinen 3fleifen leitete.

QueEen: <Bpäxiid)i 5toti,ien in Sod^er. — Einige autobiograp'^ifc^e 3ln=

gaben in ben öevfdjiebencn 3Berfen. 'Ha^el.

9tcumciftcr : (Srbmann 51., tjeroorragenber tut^erifc^=Drt^oboj;er 2;^eologe

unb Äirc^enlifberbii^ter, würbe al§ ba§ öierte ^inb feiner (Sttern am 12. 5)lai

1671 ju Uec£)tri^, einem S)orfe bei äÖei^enfctä, geboren, ©ein 33atcr Jfo^ann

51. war bafelbft ßubimagifter , 6ufto§ unb Organift, fpäter and) iIBiitt)f(^aft§=

|d)reiber unb 5ßevwalter auf ben au§gebe()nten ü. ^öUni^'fd^fn ©ütevn. 5t.

genofe hi^ ju feinem öier^efintcn l!3eben<5iaf)re, wegen ber gvofeen iBebürftigfeit

feinet 5«milie nur einen fiimmertid)en Unterricht. @ift 1685 fi^icfte if)n fein

Söatcr zur Üanbesf(i)ule nact) ^.Siforta, tion wo er nac^ erfo(greid)er oieviä^iiger

SSorbilbung bie .^oc^fcbule in ßeipjig bcjog. @r ftubirte bafelbft Itjeologie unb

^abiUtirte fid) 1695 al§ Magister legens an ber UniOerfitöt. nebenbei fem t'^eo=

Iogifd)e§ ©tubium fortfe^enb. ©eine 5Jlagiftevavbeit : „Specimen dissertationis

historico-criticae de poetis germanicis hujus saeculi praecipuis", 1695, ift ein

otptjabetifc^ angeovbneteS fritifdjeö SßcrjeidjniB ber ^eiöorrageiibften Siebter be§

fiebjet)nten 3ia()i-'f)unbert§ , basi aber nid)t nacf) ber afabcniifd)ai ©itte iener

3eit mit erborgtem SCßiffen pruntt, fonbem eine reiche '.öelefen^it in ber

fd^öngeiftigen Sitteratur iene§ ;3at)r^unbert^ jeigt. ©ein Urt^eil tft fe^r fd^arf,

in ber ^^fovm oft attjuberb, aber jumeift geredE)t unb ^ufig mit feinem poe=

tifdE)em ^öerftänbnife geäußert. 2)ie ©(^rift erregte ein aufeerorbenilid)e§ ^uf=

fe'^en, hai \iä) nic^t nur in ber 5tot^roenbig!eit neuer ^2luflagen unb im (Sr*

fdtieinen eine§ unberechtigten Söittenberger 5ta(i)brudfe§, fonbern namentlirf) in

äat)treic£)en potemifct)en (SegenäuBerungen bemertbar ma(^te. Sefonbers enipfinb=

lid^ zeigten fidE) bie älteren poetifd) bilettirenben (Sieiftli(^en , bie eä nid)t üer=

tragen tonnten, ba^ ein junger X^eologiebtfliffener fie buvd) „frühzeitige unb

lt)od)müt^ige ßenfure auf§ neue meiftern wolle", ©e^r fd^arf geftaltete fii^ ber

Iitterarifdt)c ©treit mit bem auf ©. 4 ber ®iff. itxmi^e beuvtt)eilten ^. ÖJ.

Sllbini bem 3füngeren, ber in einer in ©rfurt get)altenen „Disputatio pro

licentia" berb replicirte unb "ü. zu einer „®efenfion«fc^iift wiber ^. &. 'JUbini

bem Sfüngeren", 1695, reijte. S)iefeä ©ezänfe nal)m einen berartigen Umfang
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an, ha^ enbüc^ bic alabemijt^en iöe^ötben in Seipjig eingreiten mußten. @6enfo

toetterte ^. S). Cmei§ in feiner „(Si-ünbü(f)en Einleitung jut beutjd^en acuraten

gieitn= unb 2)ic^tfunft'' (1712) ©. 55 gegen 9leumeiftei;'§ Urtlieil über ^.
^empe unb bie ^egni^jcf)ä|er.

2)ie i^rud^t öon ^Jleutneifter'S SSorlejungen an ber Seip^iger Uniöerfttät toar

bie ,/^lterneuefte 3lrt jur reinen unb galanten 55oefie ju gelangen", 1707, bie

o^ne fein Sßiffen unb ttiiber feinen SBitten öon ^enante§ b. i. S^. fj. .g)unolb

(f. 51. 2). 33. XIII, 4:19) ber Deffentlid^feit übergeben tourbc. 5Die Elutorfd^aft

biefeS S3uc^e§ ift öon 5^ befreunbeter ©eite, toegen be§ ^äufig laäciöen 3^n'^alte§

für i^n geleugnet roorben , aber nic^t nur bie ja'^lreid^en jeitgenöffifc^en ^eu^e=

rungen, bie beftimmt lautenben ©rflärungen ^unolb^g unb bie ^ittl^eitungen

in bcn ©e^eimen ^tad^rid^tcn unb 33riefen öon ^errn 5Jtenante§ geben unb

@c§rifften, Göln 1731, @. 100 ff., fonbern bor attem bie bort entl)altcnen ®e=

bi(i)te, bereu SJerfaffer "ü. notorifti) ift, fprei^cn bafür, ba^ fein anberer al§ er

felb|l ber Url)eber biefeS 93uc^e§ fei, unb .gjunolb !^öc£)ften§ Sin^elneg um=
rebigirt ^ben mag. Die ©d)rift (fie erlebte 6 Sluflagen) ift eine ^ßoetif, bie

mit ben ja^lreitiien gleidE) artigen SBerfen jener 3eit öiele (Sefd^marflofigfeiten,

gio^l§eiten unb Srotifa gemein '^at, aber alte burd§ ^flotte f)umoriftifdl)e 5Darftet=

Iung§tt)eifc übertrifft. S)ie Elllerneuefte 2trt k. umfaßt aber nid§t nur, toie ber

2;itel bermut^en lä^t, bie pr fogenannten galanten 5poefie ge^örenben gotmen
ber S)icf)ttunft

,
fonbern bietet auc^ SSele^rung über bie Xed^nit ber Cpcr unb

ber geiftlid^en ßt)rif. 3)ie ^ai)ixti<i)zn Belege unb praftifc^en ^.ßeifpiele für bie

tl)eoretif(f)en 5lu§einanberfe|ungen finb öon 91. felbft gebic^tet toorben. @r jetgt

in i^nen eine felbft für jene ©poc^e ber 5otmgeiüanbt|eit, feltene Söirtuofität in

ber SSe^anblung ber 9teime uiiD Sßerfe. ©eine S)id§tung ift tro^ feiner 35orliebe

für lef)rl)afte Sßenbungen unb gnomifcfie 5ßointen, öon einer, bei einem fo fir(^=

lic^ gefinnten 5Ranne überrafdienben SCÖeltfreubigfeit unb ©enu^fud^t. ©eine

leidsten Sieber unb (Sebid)te ge'^ören ber bom ^otel be StambouiCtct beeinflu|ten

galanten ütii^tung in ber 2t)rif be§ au§gel)enbcn 17. unb beginnenben 18. ^al^r=

:^unbert§ an, unb galten in ifirem 3lu§bru(i bie glücflic^e 9}litte jwifcfien bem

f(i)tt)ercn mariniftifdEien '^Retap'^erpomp, ben 2lntitt)efen unb ber ßoncettitouf^ ber

fogenannten jttjeiten f(^lefifc^en ©d^ule unb ber berb öolfäf^ümliclien an bic

Jrabition be§ ®efettfd)aft§liebe§ anfnüpfenben 9ti(J)tung eine§ S^riftian äßetfe.

S)a§ SSer§ma^ unb bie Säe'^anblung ber 9tcime finb Don einer feltenen ©enauiga

feit, unter ber mand^mal ber ,3nl)alt leibet, bie Ütebe glattflie^enb, immer jum
©c^luffe — nac§ ber Sl^eorie ber toefentlid^fte Seftanbt^eil be§ @ebi(^te§ — |in=

ftrebenb. @r ttei^ gefc{)icEt mit bem 9{efrain ju fpielen unb öerwenbet oft baju

in^altlid^ nict)t§fagenbe ©prüd^e, bie \id) manchmal faum bon ben, mufifalif(^en

3tDedEen bienenben ^el^rreimfüllfttben unterfc^eiben. — 9teumeiftef§ ®ebi(^tc

finb in ben bebeutenberen ^Anthologien jener 3eit ju finben. S)ie l^erbor=

ragenbften unb cliarafteriftifdiften finb in ber bon ö. Ütcufirc^ herausgegebenen

©ammlung „S)ei ^errn bon ^offmann§tt)albau unb anberer S)eutf(^en auäerlefene

unb bi§l)er ungebrucfte ®ebict)te", 1695 ff., in ben öerfd^iebenen ®ebic^tfamm=

lungen be§ 5)knante§ unb in ©rbmann U^feu'§ 5Jiufen=6abinet, 1715, enthalten.

@r felbft l)at in ben fpäteren Sfa'^ren biefe poetifc^en Sr^eugniffc, bie meiftenS

feine Sfnitialen E. X. tragen, nidit ertoä^nt, unb fic^ öffentlid^ nur ju einem ben

©ebid^tcn ^^f)ilanber8 ü. b. ßinbe (^. ^. ^endfe) borgcbrudften ^oem befannt.

3n)ei grö^erere quoblibctartigc S)id^tungen flammen au§ frü'^er ß^it, baS „ßob=>

gebiegt be§ fogenannten Sauern^unbeä . . . . ju SBeiBenfetS" o. O. u. 3f. (roo

ber ipan§ bon Siippai^ jnerft litterarifc§ belegt ift) unb ber „Schöne Ütaritdten»

faften" ic, beibe ,^iemti(^ unbebeutenber poetif(^er ^ifdjmafc^.
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S5crfd§tebenc Einträge bie 3;^eo(o9ie ju öertaffen, fc^lug 5t. entjc^teben au§

.unb nal^m 1697 eine ©teEe qI§ .§tlf§prebiger äu Sibra in SLfiiiringen , 1698
eine al§ ^paftor unb ©uperintenbentui'abiunct in @cfatt§burg unb 1714 aU <g)of=

biafon, ipain .^oiprebiger be§ ^etjogS Sfo'^ann @eotg t)on 2öet^eniet§, an. @r
ert^eilte auä) bei ^oie 9le(igion§untetti(i)t unb at§ bie @(^meftcr be§ .^etjogä fii^

mit bem ©xaien 6i-bmann öon ^Promni^ öermätitte, beriej ii)n biejer al§ 6on=

fiftorialrat^ unb Superintenbenten nad^ ©orau , tuo er am ?teuiaf)r§tage 1706
fein neue§ 2(mt antrat, ^iet toitfte 9t. unter ben fctjtDierigften 2]er!§ättniffen unb

feine noi^ ungebrucEten Sriefe on SSatentin ßrnft ßöjd^er (f. 31. 2). 35. XIX,
209) — bie ben Zeitraum bom 1. W.ax 1708 bi§ 3. September 1747 um=
Tafjen, — enffialten eine toal^re ßeiben§gefc§i(i)te feiner bortigen geiftüd^en

jll^ätigfeit. 2)ie mächtige geiftige reformatorifd^e Sctoegung, bie man mit bem
9tamen ^ieti§mu§ be^eic^net, unb bie toeit über bog ©ebiet ber tlE)eoretifc^

tl^eologifdtien S)i§cuffionen lf)inau§ in§ gefeEfcf)aitli(^e geben eingriff, Ijatte an

ben ^öfen ber fleineren beutfc^en ©rafengefc^tedlter , befonberä in ber 5^ieber=

läufig einen fruchtbaren SSoben gefunben unb namentlich in ©orau , wo ®raf

©rbmann berfelBen juneigte, biet Unruf)e unb Erregung angerii^tet. 51., ber

ftarr auf bem Soben ber Stec^tglöubigfeit ftanb , fämpfte mit jugenblic^er oft

unffuger ^eftigfeit, poetifd^, ^omiletif^, unb burc^ gtugfc^riften, gegen bie pie=

tiftifd^cn ©c^tDÖrmereien, namentlich gegen bie in ©d^lefien fo üerbreitet getuefencn

Ätnberbctftunben
,

gegen bie collegia iiietatis, unb bie „^ietiftenintriguen ber

©d^toärmer unb be§ Patriarchen ber ©ntl^ufiaften D. ^^eterfen". ße|terer

l^atte fid§ at§ M. Söil^elmi, ^rebiger au§ bem ^Jtagbeburgifd^en , hti i^m ein=

gefd^lic§en unb eine refuItatIo§ öerlaufene S)i§putation über bie 3lntoefenl§eit

unb Sef^eiligung bon i^ubaS bei ber iustitutio s. coenae abgehalten, moran fid^

eine überaus f)eftige littcrarifd^e $oIemi! anfdf)Io§. ^jjeterfen getoann aber in

@orau immer met)r an ßinflu^, unb '^., ber nai^ erfolgreich) er in t^reiftabt bor

12,000 3ut)örern abgehaltenen 5]3rebigt einen glänjenben Stuf bal§in erl^ielt, ent«

fdC)lo^ ftd^ nur mit fdE)tt)erem -^erjen „au§ i?fui''^t öor einem berbäc^tigen ©uc=

ceffor" int Kampfe gegen bie „fanatifd^en (5cf)tDärmer" auSju^alten.

S)Dcf) bie forttoäl^renben ^ränfungen, bie immer me'^r um fidf) greifenbe

5Rad^t ber „(5rtt)edEten", bie unaufl§örli(^en kämpfe, bie felbft äu me^rfad^en

2lmt§fu§penbirungen fü'^rten, ätoangen i^n ba§ gelb ju räumen unb 1715 eine

Berufung nac§ Hamburg at§ Pastor primarius unb ©c^otarcf) al§ 51ad£)fotger

;3o^anne§ 9tiemer'§ an3une'£)men. @§ lebt nod£) '^eute in ©orau bie ©age, ba^

9t. beim 21Jeggel§en l^a^erfüttt eine 9}ermünfd^ung be§ gräflichen ©ct)Ioffe§ au§=

gefprod^en l)abe, bie auc^ fpäter toörttid^ eingetroffen fein folX. ^n feinem neuen

äöirfung§freife mar ber 23oben günftiger für bie Ort^obojic aU in ©orau. Gr
begann au^erorbentlid^ ju toirfen unb neben einer auSgebe^nten ^omiIetifd£)en

^robuction, neben ber 5ßeröffentlic^ung ^ai)Uti<i)tx i?ir(i)enlteber unb einem an=

ftrengenben feelforgerifd§en S)ienfte fanb er 9Jlu|e fid^ faft mit jeber mid^tigeren

t^eotogifd^en ©treitfrage jener 3eit ^u befd^äftigen unb eine tebl^afte polemifd^

litterarifdlie 23ir!famfeit au entfalten.

9i , ber in feinen ©tubienja^ren nici)t frei bon pietiftifd^en 3lnfed£)tungert

War, begann '^ier, untcrftü^t bon gleid^geftnnten greunbcn, inSbefonbere b- ©eb.

ßbjarbi (31. S). 33. V, 652) , einen ebenfo erbitterten aU auäbauernben ^ampf
gegen ben ^ieti§mu§ unb beffen Selirmeinungen. äßä'^renb fein t5f^"eunb Söfdlier

„an @ifer für bie £)rtl)obojte ein Güa§, an ßiebe unb ©anftmutf) ein ^^o'^anneä"

ma|boIl ben red)tgläubigen ©tanbpuntt bert^eibigte, nict)t blinb gegen bie @in=

feitigfeiten feiner ^i(i)tung mar, fic^ liauptfäd^Ucf) gegen bie 3lu5tt)üd)fc ber

©pener'fc£)en ße|ie toanbte unb in ben legten Stativen ©pener unb g^randfe gar

Mgetn. beuticOc Stogratjfiic. XXIII. 3-j
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iniijt anötiff, ^atte 51. in feinem blinben Jpaffe gegen bieje veügtöfe Strömung
mit einem faft ma^tofcn So'cnt unb unbarmherziger 9tüdEfid)t§tolig!eit gegen aüe

mit if)r in ©erbinbung fle{)enben geeifert unb Weber 3lnfe^en noc^ ^erfon ge^

frf)ont. 3>n einer großen Otei^e öon Äampijc^riften, bie er unter eigenem Flamen,

Qnont)m, unter ^fcubonl)men , mie 3Ibam ^ranrfe, '»Bleuerftein , ^. ®. 9lbami,

^Jtartini, 2. 6t). ©türm u. a. 0er5ffenttid)te , in jatilveid^en Q3orreben ju ben

3Ber!en feiner getreuen 5)litftreiter, ^. g-. 'JJietier, ©b^arbi, ©erwarb 5Jlel)er, 6^.

ßrufiul u. Q. t)atte er mit einem öon Seibenfd)aft getragenen ^4^att)oe, unterftüp

burii) grünbti(^e§ tt)eotogifc^e§ SBiffen, bie mi(f)tigften ©treitpunfte be'^anbelt.

@egen bie Se'tire öon ber Hoffnung Befferer Reiten , bem baran gcfnüpften 6t)i=

liaSmus unb bem 2ermini§mu§ mürbe mit @ifer gefämpft. 2lm t)eftigften menbete

er fic^ gegen bie calüiniftifi^en ©taubenlte^ren unb fein „.^urjer 58emei§ , ba^

bog je^ige 33ereinigung«n)efen ber fogenannten ßaloiniften bem ganzen .^ated^iämo

fc^nurftracE» ^uroibertaufe", tam 1721 niäjt nur mit Genehmigung be§ .g)am=

burger ^Jtinifteriumä t)eraus, fonbern mürbe aui^ in frembe Sprachen, 3. S. in§

,^oIIänbifd)e, übertragen. S)en preu^ifrfien, öon griebric^ I. geförberten Union§=

beftiebungen 3mifdt)en ber Iutt)erifd)en unb reformirten .'i^ird^e ftanb er fe(bftOer[tänb=

lid^ fet)r feinblid) gegenüber. 9lm ^eröorragenbften unter feinen poIemifd)en

33rofc^üren mar ber „.ßurje Sluö^ug ©penerifc^er ^rrf^ümer", bie burd) bie

©c^ärfe ht^ £one§, gtücf(i(^ geroa^tten 3lu§bru(I unb fefte UeberjeugungStrcue

attgcmeineg 2luffe^en erregte, in ©ad^fenöerboten mürbe unb ben ^ampf, ber etmaS

nacfigelaffen t)atte, mieber entfad^te. lleber!§aupt mürbe 9u eine immer me^r in

ben S5ürbergrunb gebrängte 5perfön(icf)feit in ben tt)eologif(i)en 2Birren jener 3ett.

©eine ©d^riften ^aben aber me^r burd) bie tü^ne ^^^otemif angeregt al§ fad^lid^

bie Siäcuffton ber ©treitfragen geförbert , unb bae einzig bteibenbc feiner tl^eo=

logifd^ Iitterarifc£)en J^ötigtcit ift, menn mir öom ^ird^enliebe abfegen, ber gro^e

^ate(f)i§mu§ , ben ber Tljä^^rige 'iD^ann auf Pietfeitige Stnregung l^erau§gab, um
bie ^meifellofen SJeibienfte, bie fid) ©pener mit feinen „tabulae catecheticae'' um
ben fatec^ctifd^en Unterridt)t erroorben ^at, roett ju madE)en. 2öo bie ^ilbe toie

im Timotlieus Verinus öon Söfd£)er nid^t roirfen tonnte, ba ging auc^ bie $eftig=

feit, mit ber 'lt. bie fQmbo(ifd£)en Sucher öert^eibigte ober bie fogenannte „fdt)rift=

mäßige Setrad^tung be§ 2e!^r=@Iend^u§" be§ S)re§bner Dbert)ofprebiger§ Dr. a5ern=

l^atb ^JJIarperger al§ ni(^t fd£)riftmä^ig angriff (1728), o^ne nact)t)oltigen @in=

,
brud öorüber unb öiet mc'^r al§ Sluffe^en erregenben i'^eotogen^aber ober öorüber=

ge^enbe ©enfation mar er ju erreid^en nid^t im ©tanbe. —
6r mar al§ fampfbereiter ©treiter fo befannt, ba^ it)m aud) '^äufig ©d^riftcn,

benen er tioHEommen fernftanb, ^ugefc^ricben mürben. ©0 bie öon ber @ott=

fc^ebin nact) Sougeant's „La femme docteur" bearbeitete „^ietiftere^ im fyifd§=

beinrode", ober bie Dper „?lbetf)eib". (Segen ben (enteren S^ormurf, ben £it)pet

äuerft au§fprai$ , öert^eibigte i^n 1733 ^Jlatf^efon. 33ci bem öor'^ergegangenen

berüd^tigten Jpamburger Cpernftreite ^mifctjcn bem ^aftor üleifer unb bem ©c^au=

fpieler 9taudt) unb bem ^mifd^en ben ^aftoren Söinfler unb ^l^laJjer, bei bem fo=

genannten 5präcifi§mu§ ber ^Jietiften, meldte bie adiaphora, b. i. bie ^DJIittelbinge,

nic^t anerlennen moüten, maren fold^e ^Änfdf)ulbigungen nid^t o^ne itenben^, aber

5t tou^te feine ©egner meift burd) energifd)e (Segenangriffe ju übertrumpfen. ®r
tourbe audt) at§ 9}erfaffer eine! bamal« fcl^r öerbreiteten t)oHänbifd^en ^pagquittS

gegen Jt)omafiu§ genannt, maB jebod^ in ber 1724 tjerauggefommenen „Stbfer»

tigung einiger toibet ben ^od)berül^mten S^eologen ju |)amburg @. 9h t)odt)=

öeibienten ^aftoren ju ©t. ^acob !^erau8gefommenen Säfterfd^riften" äurüd=

gemiefen tourbe. —
Sa'^treidtje 5^a§quiIIe in beutfc£)er, franjöfif c£)er , f)oHänbif c^er ,

ja englifd^er

©pradt)e mürben öon pietiftifdt)er ©eite gegen i^n öerbreitet, beren Söirlung 51.
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nur burd^ eine noäj größere ütteranftfie S^ötigfeit üöerbieten fonnte. (Sv l^at,

toenn man jeine ©ebiifite, '^ird^entiebeifammtungen nnb '^Prebigten bajurcd^net,

toeit ü6ei- 200 ©c^niten bei'öffentticfit iinb babei (ä^t fic^ jein ?[nt^eil an ben

brei tt)eoIogifrf)en 3eitf(^tiften 2DJc£)er'§ gar nid^t bi§ in§ (ätnjclue feftftetten. Sei

feiner au§gebet)nten potemif(f) = litterarif^en X^ätigfeit nerjäumte er jeboc^ nidit

bie 5ßflid)ten feinet 5lmte§ unb bie 3a^Irei(f)en 5|3rebigtfammtungen geben SßUQniB

öon feiner unermübüdtien äßirffamfeit nac^ biefer 9ti^tung ^in. 5Jterfroürbiger«

toeije ^aben feine ^rebigten bei ben 3fitgenoffen bie toenigfte 9Inerfennung ge»

funben. Sie mögen aUerbingS burc^ i^ren pebantifcfien Slufbau in bcr Seetüre

ermüben, werben aber gefproc^en ni(ä)t ol^ne 2Birfung getoefen fein. 91. erinnert

in i^nen burd) treffüd) geiüä^lte fteine Srjötitungen au§ bem Geben unb ber

@efcf)i(^te mitunter an bie ße^rprofa eine§ feiner 3lmtäöorgänger in Hamburg,

3f. 33. ©d^upp. 21m frifd^eften jeigt er fidE) in ben in Sorau gehaltenen, öon

SGßern§borff eingeleiteten unb feinen Sltern getoibmeten „^riefterlict)en Sippen,

b. i. ©onntag unb f^eftpi-'^bigten bur(f)§ ganjc i^a^r" (1714). .!pier enttoicfelt

er im ©egenfa^e ju ©pener, ber öon ber ^'irebigt bie „artem oratoriam" entfernt

wiffen tt)0Üte, eine mitunter fünftlerifd^e i^anjelberebfamtcit. ^uf gteidiet ^öf)e

ert)alten fid^ nur nod) bie „^eilige 6onntag§arbeit" (1716) betitelten gleid^fatt^

au§ ©orau ftammenben '$;cebigten, too ber fonft etma§ eintönige erbaulid^e Xon
l§äufig bur(^ populäre Silber, berbf)umoriftifdf)e ©arfteHungen (3. 35. ©. 1186)

ju tebenbigerer 2öir!famteit erhoben wirb , unb tt)o er in einzelnen ^.ßrebigten,

3. 23. in ber für ben ©onntag 9lemini§cerc nad^ bem (Stiangelium ^J^att^äi XV,
21—28 öerfa^ten, gerabeju erfd^ütternb unb ergreifenb toerben fann. 3)ie fpäteren

in .^amburg get)altenen liturgifdl)en ^^rebigten finb bagegen ettt)a§ matter mit

aüjuöiel litterarifd^em Seiraert übertaben unb burd^ [tete§ polemifieren gegen ben

„^ietiftifd)en Unfug X§omafifd£)en unb ©pinofifd^en @ift§", fotüie burd) cjege=

tifcl)e (Sjcurfe etit)a§ ermübenb. 9tur feine öfter gebru(iten dafualprebigten

fönnen nodt) ^eute al§ anerfennenSmert^e groben geiftlic^er @elegen^eit§rett)orif

bcäeidf)net ttjerben. i^a\t oEe feine ^rebigten mürben mit „poetifct)eu @eben!=

fprüd^en" gefd^toffen , bie fpäter (1755) 91. SSenefe in jtoei 23änbcn ^erau§=

gegeben t)at,

^leumeifter'l unbeftrittene l)iftorifd5e Sebeutung liegt jebod^ l)auptfädt)lid§

auf bem (Gebiete be§ ^ird£)enliebe§ unb ber geiftlidC)en St)rif. Siujelne ©amm=
lungen feiner geiftlidien 5Di(f)tungen maren fet)r öerbreitct unb fein oielgerül|mte§

6ommunionbu% „2)er Zugang ^um ®nabenftul|le ^efu ß^rifti", 1705, erlebte

nod^ bei ^eumeifter'S Seb,3eiten 20 ^luflagen, mürbe oft nadigebrucEt unb in

frembe ©pradl)en übertragen, fa nod^ 1772 erfd£)ien in ^ena eine neue Ausgabe.

©d^on bei feinen Sebjeiten mürbe i^m öon befreunbeter ©eite ber Sormurf

nidl)t erfpart, ba| er fogar in feinen geiftlic^en Siebern bie Eingriffe gegen bie

5pietiften nid£)t taffen fönne, bagegen ift eö jumeift unbead£)tet geblieben, ba^ er

fetbft mit bem 2tpparate ber pietiftifdl)en Sieberbic^ter arbeite unb ba^ er fid^

öfter burd) mtjftifd^ ange'^aud^te Silber unb Sergleii^e , burcl) bie ^nnigteit ber

©mpfinbung, fü^ti^e ©eittimcntalität unb eine ftar! enttoidfelte ©ubiectioität bem

mtjftifd^en "ölnbaditSliebe ber ©penerifd£)en 9tid^tung nähere, ^a in einjetnen

feiner Sieber ^at er burii) Serfe, wie j. S. „2lnbrea§ ^at gefe'jilet, ^^t)ilippu§

falfdf) gejälilct, ©ie red^nen mie ein Äinb, ^ein 3^efu§ fann abbiercn, Unb tann

multiplicieren, Sind) ba, roo lauter Stullen finb" (6üangelifd)er ^Jlad^flang 1718),

ber familiär=öertraulidt)en ^ilrt ber 3iii3ei^borfifc^en Sieber üorgearbeitet. ^n ber

5Dftcf)rjat)l feiner Sieber ^at er aber „ben Äern unb ba§ ÜJlarf ber @oangelien"

unb ba^ Sibelmort tievroenbet, unb burdl) einfädle, natürlidl)c, oft meltlid) flin»

genbe ©pradlje i^nen bie roeiteften .Greife gewonnen, ©ie finb leidl)t fangbar,

tocrben meift mit gnomifdjen ^^ointen gefdl)loffen. Sie ^erDorragenbfteu ©efang»

35*
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Büd)er jener o^it f^abm 5^eumet[ter'§ S)id)tungen at§ toafire eüangelifdie ^crn =

lieber auigenommen unb manciie öon itjnen finb tro| ^läufigen tRebifionen bi§

l^eute erl^atten. ^m fogenannten alten njei|enfel[ijci)en ©ejangbud), tt)eld£)e§ in

ber ^arod^ie$löei|eniel§ unb an bielen anberen Drten nod) ^eute im @cbraurf)e ift,

finbcn ftd) 47 Sieber bon 5i. — S^ren äöert^ er^^ö^t aber neben bem ber ^Jlelobie

fic^ anjdimiegenben S5au bie aufiaÜenbe ^Beborpgung be§ öolf§t^ümli(^en 2one§,

unb manche Sieber, 5. 33. „©ciitoing bic^ auf mein ganj ©emiitl^e" ober „Jpin=

ttjeg mit aUen |(i)nöben ©orgen" (©bang. 9Ia(^flang) erinnern felir namentlich

in ben @inleitung§berjen an ba§ S}olf§= unb ®efellfd)att§lieb be§ 17. ^a^x=

!^unbert§. ^L bearbeitete mit SSorliebe bereitg Befannte unb beliebte Sieber, fo

5. 23. „3Ser nur ben lieben ©ott lä^t toalten" (®. ^3ieumar!), „G ßtoigteit,

S)onnertt)ort" (9tift), „SBie fd^ön leu(i)tet ber ^orgenftern" (91icolai) 2c. @ine§

feiner berülimteften Sieber „@o ift bie SGßod)e nun befc^loffen" toüxht merf=

tt)ürbigertt)eije toenig gelungen, ^n jeinen „tünffai^en Äirdjenanbad^ten", Seibjig

1716, tüirb bon bem .gierauggeber ©. 2;ilgner in ber Sßorrebe mit gan^ inter=

efjanten 3lrgumenten gegen biejenigen bolei^ifitt, bie bie toeltlid^ llingenbe 5Jtufif

öom ©DtteSbienft au§jd)lie|en ttjoöen. 6r legt eine Sanje für bie neuen origi=

ueEen fyormen be§ Äir(^enliebe§ ein unb preift 3uglei(| dl. al§ ben „ßrften

unter un§ 2eutf(^en, ber bie Äiri^enmufif buri^ bie ßinfü'^rung geiftlid^er 6an=
taten in befferen ©taub gebrai^t unb in ben je^igen i^tor berfe^t l^at". (5§ ift

üüä) eine§ ber größten SSerbienfte, bie fid§ an ?lenmeifter'§ 5tamen fnübfen, ba^

er — tool beeinflußt öom SBeißenfelfer ,g)offabettmeifter ^liilibt» Ärieger (f. 21.

%). 35. XVII, 458) — öorurt^eilSfrei unb fülin burd) 2lnlel)nung an bie bamaligc

£»ber für bie einförmige Äirdienmufi! neue fruc£)tbare ^^ormen gef(f)affen unb
burc^ bie bon i'^m erfunbene ß^antate ber gotteSbienftlic^en Slonfunft neue biel=

terfbrec^enbe S3a!^nen eröffnet Ijat S)iefe Soi'nt, urfbrünglid) au§ abtoetfifelnben

furzen mabrigalartigen Strien (aui^ biefe fül^rtc 5i jum erften 5)klc ein) unb
jambifd^en ^tecitatitoen beftel^enb — '5t. felbfl nennt fie „ein ©tüd öon einer

Opera bom stylo recitativo unb Strien äufammengefe^t" — würbe bon xi)xn, ben

fid) fteigernben muft!alifd§=!ünftlerifd§en Slnforberungen entfprec^enb, immer me'^r

öerboHfommt unb burcl) ben ©ifenai^er ÄabeHmeifter SLcleman tro| ber fel^r ber=

breiteten ®egnerfct)aft eng'^erjiger @eiftlic^en unb 5!Jtufifer, tro^ bem ©e^ettcr

über 33ertDeltlic£)ung ber ^irc^enmufü, biefer bienftbar gemacht. S)ie brei ^a^r=

gänge feiner fünffachen ßir(i)enanbad£)ten mürben bon 2;eleman burd^combonirt,

S. @. SSacf) l^atte fic§ au§ aEen ©antaten fteben für bie ßombofition au§=

gemäl)lt. — ©ie mürben bielfad) nad^gea'^mt unb namentlid^ bom berühmten

Hamburger 5Jlufttgele!^rten ^Jlatf^efon auf ba§ eifrigfte für ben i?irdf)enbien[t

propagirt.

^n ben legten Sfa^ien feine§ Seben§ fül)rte 9i. , tro^bem er faft erblinbet

mar, im Greife feiner ja^lreic^en ^Jomilie — er fonnte 1747 fein 50jäl^rige§

SlmtSjubiläum, umgeben bon 13 Äinbern unb 50 @n!etn, feiern — ein rüljrigeg

S)afein, mit ßifer feinen Slmt§bfli(^ten nad^tommenb. 2lm 28. Sluguft 1756
ftarb er al§ Sejä^riger @rei§ unter attgemeiner 2;i)eitnal)me feiner ©emeinbe unb
ber tl)eologifd^en äöelt. ^n ^a'^lreic^en Seid^enfc^riften , in ^oefte unb ^JJrofa

mürben feine S3erbien[te gepriefen unb fein 2;Db betrauert, unb in ber „®eutfdf)en

©efettfc^aft" in Seip^ig mürbe unter ®ottfd£)eb'§ S^orfi^ eine Srauerfeier abge=

Ijalten, bei ber ein Hamburger bie (5Jebäcl)tnißrebe ^ielt über ba§ 2'^ema: „5Der

9iul§m eineg ecC)ten (SotteSgele'^rten bleibt nad^ feinem liCobe in ftetem Slnbenfen".

93riefe an fS. 6- Söfdfier, auf ber .g)amburger ©tabtbibliot^e!. — ®ötten§

@elel|rte§ Suropa, I u. III. — aBe^el'S §t)mnopoeograpl)ie, IL — ©(^röber'g

Sejüon ber ^amburgifd^en (5d£)riflfteHer, fortgefe^t öon .^lofe , V. — Spitta,

3f. ©. 33ad^. gjlai- ö. äöalbberg.
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9Zcumclfter: Soi^ann ^l. f. u. 91umciftcr.

9lciinc. Unter bem Dramen Her Niuniu gibt bic $arifer 53Hnne[ingei='

l§aubjd§njt l^tnter 6aii"i|d§=ö[teiTeic^ifc^en ©ängern unb noc^ Don ber elften ^anb
einen ßeid^ unb ein iünifti'Opt)ige§ Sieb, bie fie Öeibe öoi'^er f(i)on unter üluboli

b. Slotenburg überliefert, ferner ein anbere§ Iocfere§ Siebdjen öon jttiei (5trot)t)en

cttoa im S^on ber teid^tfertigen beutfdien ßrotifa in ben Carmina Burana,

mit attert^ümlic^em ©tro)3l^en6au unb einem unreinen Dieim, ba§ bann unter

ber Uel6erfd)rift Der Kol von Niussen Don ber fünften .g)anb ber (Sammlung
toieber'^olt ttjirb unb bort unter 3otfnticbern gröbften Äaliberä fleljt. S)iefe btei

©ebid^te entl^dlt aud^ bie <g)eibelberger ^anbfä)rift 5h*. 357, bie ältefte beutfc^c

ßieberjammlung , unter ber einfachen llebcrfd^rift Niune , aufeerbem aber noc^

53 (5tro:p'^en, öon bcnen 44 burd) bie ^^arifer ,g)anbfd^rift für 12 öerfd^iebene

anbere S)i(^ter bezeugt finb. @§ bleiBen nur neun ©troi)l§en, bie allein öon ber

^eibetberger .g)anbfd)rift er'^alten finb : ein 3n)eiftrot)l)igc8 ^IJlinuetieb , ba§ bie

Sßalt^er'fd^e ßt)rif borau§fe|t, eine lange i5ficauen[troi)'§c bon fünfttid^em 29au

unb<»Dienei(i)t nur ^Ji-'aötuent eine§ mc'^rftrop'^igen Siebet, im Ueörigen lauter

felBftänbige ®ebi(f)te au§ je einer ©tropfe !6eftel)eub , f(^on babuidf) , aBer auc^

burcl) S5erS= unb ©trolj'^enart ficf) at§ öiel älter crweifenb; einige gehören fidler

noc^ bem 12. ^fa'^i^liunbert an, öor aüem eine furje S^rauenftrop^e mit confo=

nantifdl unreinem 9ieim, toeld^e ätt)ifdf)en 1160 unb 1170 gebic^tet fein mag.
3ln eine einl^eitlic£)e SJerfafferf^aft be§ unter 5leune Ueberlieferten ift ba^er nidt)t

ju benfen unb toir l^aben überhaupt faum ba§ ^e(^t, einen 30^innefänger biefe§

9lamen§ anjune'^men, öietme^r toirb ein ©pielmann fo gel^ei^en '^abcn, beffen

Sieberbud^, toeldieS fein bunte§ 9flepertoire öon Sr^eugniffen berüf)mter unb uu=

iberü^mter Siebter, l^öfifc^er unb fpielmänniftiier , älterer unb jüngerer 5Poefie

entl^ielt, 2lufnal)me gcfunben ^at in ber .g>eib eiberget <g)anbfd^rift, bie aud^ fonft

in SSe^ug auf bie ^lutorbe^eit^nung ganj un^uöerlöffig ift. 2)tefer ©pielmann
ift öielleic^t ein Defterreid^er getoefen : bafür fprid^t feine Umgebung in ber ^arifer

^anbfd^rift, bie innerl)atb ber einzelnen ©täube bie S)id£)ter lanbf^aftlid^ orbnet,

unb bie S!3ertt)edf)§lung mit bem ^ol öon 9teuffen , beffen 5tame nadC) Defter=

reid^ toeift.

SlbgebrucEt finb bie fraglidE)en ©tropfen öon i^x. 5ßfeiffer in feiner 5lu3=

gäbe ber ^eibelberger Sieberf)anbfdf)rif t , ©tuttgart 1844 (^ublication beS

Sitterar. 33erein§, '^x. IX), ©. 118—136, baau ögl. ö. b. ^agen, <minne=

finger, S3b. I ©. 79'^
ff. (9lr. IV). 89 ^ (gtr. XVI); 33b. II ©. 171^—172";

23b. III ©. 331—332. 684'\ 713''; q3b. IV ©. 484—485. 646" unb ?lpfel=

ftebt, 3ur ^parifer Sieberlianbfd^rift, ©ermania Sb. 26 (1881) ©. 225. 226.

227 f. ^öurbad^.

^Rcuilljcrj: :^ol§anne§ ^l. tourbe am 16. 5luguft 1653 ju aCÖalterSborf

öei ^upferberg in ©d^lefien geboren, tt)o fein Söater Söeber unb §anbel§mann
loar. S)iefer fiebclte, al§ bie (SlaubenSbeörücfnng ber ®öangelifd^en immer un=

erträglicher »urbc, 1666 nad§ Sauban in ber Oberlaufi^ über, wo ber ©ol§n,

ber bi§ bal^in feine ©c^ulbilbung in ©d^miebeberg genoffen, brei S^a'^re lang baS

ßljceum befuc^te. ^adEibem er Dann nod^ feit 1670 brei^^a'^re auf bem 2Ragba=

lenengt)mnafium in S3re§lau ^ugebradC)! ^atte, bejog er im 3funi 1673 bie Uni=

öerfität 8eip,^ig, tt)o er unter DleariuS unb ßarp^oö 2t)eologie ftubirte. .Ipier

iourbe er am 21. ^^loöember 1674 ^accalaureu§ unb am 27. Sfanuar 1676
3Jlagifter. 9lad^ S3eenbigung feiner ©tubieu berief it)u gegen ßnbe beS 3ffil§i-*e§

1678 ber ^aii) öon Sauban al§ §ilf§prebiger für ben bortigen franfen Pfarrer

M. ^anäborf unb im g^^i-'u^r 1681 ert)iett er öon ben .sperren ö. 5lfdf|irnt)aufen

bie ^^farrfteüe ju ^ieglingSroalbe. 33on t)ier fam er 1696 al§ 3ßfarrer nad^

©eib^borf, na'^e bei Sauban, 1706 al§ jtoeiter S)iafonu§ an bic ^^farr= unb
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.^auptfird)e ju 2au6an unb 1709 q1§ Cbcv^faner nacfi ^jtrjc^bcvg in (Sc£)Iefien,

wo n im S^uni b. ^. ben ©runbftcin für bie neu ju erbauenbe eöangelifd^e

@)nabenfu-d)e jum Äreuj ß^vifti legen burfte. i^iei; feierte er 1731 fein öOjä'^vigeS

2tmt§iu6ttäum unb ftarb am 26. ^loöemfier 1737. — 5t. toar ein frud^tbarer

S;i(^ter geiftti(i)er Sieber, ber in 2öeife'§ -^Dtanier fd^on Wä^renb feiner ©tubien=

jeit 3U biegten angefangen unb be§:§alb in ßeipjig um 1675 öon Dr. Sd^er^er

ben 9Iuftrag befommen '^atte, ftatt feiner, wie eä ber Äurfiirft 3^of)ann ©eorg IL

öon Sac^fen wünfcEite, bie ganje SBibel in Sieber au fe^en unb babei in jeben

©efang ein gan^eS Sud) 3u bringen; er lieferte babon ad§t ^robetieber. 2lud^

in manciiertei ©etegen'^eitggcbic^ten unb Dben bei frof)en unb traurigen 9)er=

anlaffungen t)erfud)te er fid§. 9}on feinen ja'^treid^en Öebid^ten beförberte 51.

felber fotgenbe Sammlungen jum SrucE: „@öangelifd£)e §er^=@rmunterung ober

5.1luficalifct)e 2;ejte auf bie @onn= unb gefttage" (1698); „ßbangelifd^e Sabbatl^»

freube" (1690); „2;röftüc£)e unb äur Hebung ber ©ottfeligfeit bienüd^c 2lnbadt)ten

über aöe (Sonn= unb ^^efttäglirfien gbangelien" (1709); „3lnbad^t§ = f5(ammen

über alle @onn= unb ^^efttäglic^en Söangelien" (1717). Cbmot feinen ©ebjiiiten

bie eb(ere SGßüvbe bcg3lu§bruc£ä fel^It, ja in i^nen tiäufig ütebetoenbungen unb 9lu§=

brücEe be§ gemeinen Seben§ unb über'^aupt unfc£)icEüct)e 33ilber mit unterlauren,

fo finb bod§ biete berfelben in fd£)lefifc^e Ö)cfangbüd)er aufgenommen worben.

Äod) , @efd)ic^te be§ Äir^cnliebS unb Äirc^engefang§ , 5. Sb. , S. 450

(Stuttg. 1868). 5van3 Srümmer.
DlciUJaucr: ^ranj Xaöer ßbler ö. 5L, fird^enpolitifd^er unb ftaat§rfd§t=

lieber ©(^riftftetter ,
geb. am 20. 9tobember 1753 ^u 5)tarburg in ©teiermar!,

erf)ielt feine 3lu§bitbung in ben @d£)ulen feiner Sßaterftabt unt fobann auf bem

St)ceum 3U ©raj, mofelbft er bie p^ilofop'^ifd^en ©tubien unb 9te(^t§toiffenfct)aft

betrieb. 5lact)bem er ben S)octorgrab ber Siedete erlangt, mürbe er, ba er fic^

bem 2it)x']aä)t mibmete, balb jum ^^tofeffor be§ ^ir(^enredt)te§ unb ber Sanbeö=

gefc^e am St)ceum ju öraj ernannt. S)ie ^Jfreimüttiigfeit, toetd^e er in ber 3luf=

faffung feinet @egenftanbe§ unb in feinen Sßorträgen bcfunbete, wanbte balb bie

2lufmer!famleit ber 9iegierung auf i^n unb 5i mürbe alg ^rofeffor berfelben

gäd^er öon Sfofepl) IL im ^. 1789 an bic Unioerfität SBien berufen. 5iad^

be§ Äaifer§ 3!obe brachte man ben freifinnigen ©d^riften be§ ©ele'^rten jebod^

nicl)t me'^r bie gleid^en ©t)mpatl)ien entgegen, bielmel^r ^og er ftd^ 3lnfeinbungen

äu unb fef)rte ba^er im 3. 1810 nad^ ©ra^ ^üxüd. 33on Äaifer Seopolb IL

toar er inäWifdEien feiner miffenfdtiaftlicfien Sßerbienfte wegen in ben 2lbel§ftanb

erhoben worben, aud^ waren i§m anberweitige 5lu§3eid^nungen ^u jL^eit geworben.

dloä) im ^. 1833 finben wir 51. al§ 9tector ber neu wicberi^ergefteHten ©ra^er

Uniöerfität. SSalb barauf, am 24. f^februar 1835, ftarb er. — 51. geljört mit

au jenen ©dl)riftftellern , welche ber „3»ofep^inifd^en ?lufftärung§5eit" in Defter=

reid^ i^x i^arafteriftifc^eä (Gepräge öerliel)en tjoben. 5kcf) feiner erften fleincren

Slrbeit .,Exercitatio acaclemica de simonia" (1779) öeröffentlidt)te er eine 5Rei'^e

öon ©diriften, bie mei[t polemifd^ ge'^alten Waren unb au§ beren Qa^ l^ier an=

gefülirt feien : „i^rage : Qh ber .^aifer ba§ 9ted§t l)abe, in feinen ©rblänbern auS

eigener 55lad)t eine neue S)iöaefan = ßintt)eilung öoraune'^men" (1784); „Sßom

53UBbraudl)e ber geiftlid^en ©ewalt" (1784); „33erfucl)e über bie ^xaQ,t: ob ein

fat^olifdt)er Sanbegfürft ba§ ^ec^t f^ahe gittig gefd^loffene unb öollbrad^te 6^en

feiner fatl^olifdjen Unterf^anen in gewiffen Umftänben anä) in 5lnfe:^ung be§

9?anbe§ ju trennen" (1785); „lieber bie 5iid)tigfeit ber fogenannten feierlichen

Äloftergetübbe" (1786); „Slb^anblung bou ber 5ßerbinblid)teit au faften" (1787);

„®ie ßlerifei ^at öermöge if)rer ©infe^ung fein Üteclit ©efe^e ju geben" (1788);

„3}oraüge ber monard^ifd^en bor ben übrigen 9tegierung§formen" (1792); „@e=

banfcn über bic (5inful§r frembcr gabrüatc" (1793).
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aSinflern , Siiogr. u. lit. 9ia(^ii(i)ten öon ben ©c^i-iftftettetn . . in beni

^ei'äogtfium @tet)ermarf , ®rä^ 1810. — ©teiernmtf. ^eitif^^'ift , 5i. f^., VI,

2. >f)eTt, <B. (^Q. — ©c^loffQv, ^nneröfterr. Stabtieben, 2öien 1877, @. 218. —
^udo fSimibaä), SBiosr. 2e^. XX. Sc^lojfav.

9tCUrOti&: 3^o:^ann griebri^ 2((btec^t donftantin ö. 9t., würbe

ali ©o^n eine§ gräTlicf) ßeiningilcEien 9tat^e§ am 17. ÜJiat 1739 ju ?ll§felb in

Dbert)e[fen geboren
,

ftubirte ju (Sieben unb ©öttingen bie 9te(^te unb (ernte

tDöfirenb iünj 3a^i-"en bie Äammergeri(^t8praji§ in Söe^tar fennen, toofclbft er

au(^ , roie \p&tex feinen ©o^n
,
junge ^eute in praxi unterricf)tete. @r tourbe

fürftlii^ ;5fenburgif(^er SoHicitant bafetbft , fpäter an ber ^uftijfanjlei biefeS

f5fürften wäfirenb jtoei ^al^ten unb bei ber ^anjtet in Tübingen n)ät)renb fieben

S^a^ren aU birigirenber 9iat^ tf)ätig, in roelt^er Stettung er bie geber in ben

rei(i)§geric^tlic^en ^roeeffen jotoot iür bie bübingifd)e roie anbere 2inien füf)rte.

1766 würbe er DberappellationSgerii^tiratf) ju S)armftabt. 3ln einem geugni^

öom 17. Cctober 1780 rü^mt man 5leurat^'§ nirf)t gemeine üted/tsfcnntni^,

fd^arfe Urtf)eit§frait , unermübeten Steife unb unwanbelBaie eremp(arifd)e 9tec^t=

jc^affen'^cit. S)ur(^ ^i^ifbric^ ben ©ro^en mürbe 9t. für ben nieberr^einifci)--mei"t=

p'^äüjcf)cn ÄreiS an§ 3teic^§fammergeri(i)t ju ben geje^möligen ^rüiungen unb
^probearbeiten „jeiner angepriefenen gä^ifl^eite" unb guten @igenf(i)aften f)alber"

in je^r energifd)er ßrflörung pröfentirt, (5§ mar bie§ nämlich jeit bem roeft=

p()äliirf)en (^rieben feitenä ^reu^en§ (a(§ Söorfi^enben be§ eöangeüfc^=clet)i|d^en

Ärei§birectorium§) bie erfte ^^räfentation unb fie betraf einen 5(n|änger ber 3lug§=

burgi|d)en ßonyeji'ion. 9)lit 3Jturren fügte ii(^ bas 9{ei(f)§geric^t unb gab 5t.

eine je'^r jdimierige ^^Jrobearbeit. (Sine f(l)mere Äranf fiett, in mel(i)e 9t. im SBinter

1780 üerftet, unterbrach) feine 2lrbeit, foba^ erft im ^ai 1781 bie üb(icE)e genfur

berfelbcn erfoigen tonnte. 3U)ar würben bem ^räfentaten öiele ^et)in porgeworfen,

aber aurf) „üiete gätjigfeit" beffelben anerfannt unb einftimmig feine „9tecepta=

bitität" bef(i(offen. S)iefe Strbeit (oufbewaf)rt im fönigli(f)en ©taatSarc^iö in

SCße^tar) betraf einen fe^r üeiworrenen ©rbfc^aftSproce^. ?lm 1. Stuni 1782

teiftete 9t. ben Porgeftiiriebenen 6ib unb fd)eint einige ^af)re barauf (öon $reufeen)

geabelt Worben ju fein, inbem ber ßameralfalcnber Pon 1791 il^n at§ „P. 9teu=

ratt)" auffül^tt. ^n ber au(^ f)eute noc^ oft benu^ten ©djrift über bie 9ftegrebient=

erbfc^aft (®ie|en 1807) g'6t 9t. (ber fid) barin „ber äüere" nennt, wol jum
llnterf(i)iebe Pon feinem anä) in baö GoIIegium eingetretenen ©o'Eine) einige gan^

intereffante 9^oti3en über bie Pieten 9[RängeI beg 5ßerfat)ren§ unb Pielfad)e 33e=

weife feine§ cblen, lauteren 6^arafter§. 9tad5 Stuflöfung be§ 9tei(i)§gerici)tg

f(f)eint 9t. nac^ 3taftatt gegangen ju fein, wo er at§ groB^er^ogtii^ babifd^er

©e^eimrat^ unb -g)ofgerici)t6präfibent am 30. October 1816 tierftarb.

6inige biograp^ifc^e eingaben in ber genannten Schrift über bie 9tegre=

bicnterbf(^aft. — @ef. 5Jtittt)eilungen be§ ^exxn ©taat§arc^iPar§ Dr. ©öde in

SSe^lar. — ßnefc^fe, 9teue§ allg. beutfrf)e§ Slöelsiejifon, 33b. VI ©. 497. —
^:pütter III, 246. — ©trieber, g)eff. ©ele^rtengefcfe. X, ©.65 ff.

— ©criba,

|)eff. ©d)riftfteller(ei-., II. ?(bt^ei(. (1843), ©. 527 ff-

2 e i cf) m a n n.

9ieiirällttcr : Sluguftin 9t., ^upferfted^cr, geboren 1685 ju ^rag, ebenbort

t am 31. "Jtuguft 1749. (5r aä^tt unter bie t)ielen PoIfSt^ümticfien ©ted£)er beä

17. ^fa^r^unbertä, Pon wetdien nicf)t itidjt an-^igeben ift, wo fie i^ie ©(J)ulung

erhielten, bie aber öermbge i^reS reii^tic^en ©ci)affen§ fefte ©puren hinterließen,

Welcf)e Dom cutturgef(i)ic^tlii^ öorge^enben Äupfevftic^fammler nic^t überfe^en

werben fönnen. — <^war fcJion bebeutenb beeinflußt öon ber jur <g)errf(i)aft ge=

langten Sarocfe, befonberl bem fogenannten „^efuitenftit", jeigt \\d) in aEen

feinen Öeiftungen nebft geWanbter ©tic^elfüf)rung , bo(i) immer nodi originelle
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3lunajjung, jotool^t in SBitbnifjen, toie im ©tic^e nat^ ©tatuen, 3l(tai'gemäiben

unb ©cenetien. — S)er erfte fiefannte ©tid§ bon ^. mit ber „^eimjud^ung

ÜJlariä", Qt§ „Thesis Theologica" , anlä^Iic^ einer S)t§putation in Umlauj 9e=

fe^t, batiit au§ 1704. — 9ll§ eine ber öoräüglic£)ften Setftungen gitt ber ©tid^

be§ ju @^ren be§ ©rafen §errm. ^atoh ßjernin, 1710, in ber ^Präger S)om=

ürdie errichteten (Srabmonument§. S)er ^ufjeicfinung unb ©ammlung jeiner

SGßerfe in ber ©trat)ööer Söifiüotl^e! (ju $rag) t[t aucf) ^u entnehmen, ba| "^^l.

\id) al§ 9}erleger Betf)ätigte. S)er nädEifte Sßcicg bafür ift ba§ ©ammeltoer!:

„Statuae poutis Pragensis, ba§ ift: bie weit unb Breit 6erül)mte ^^rager SSrüde

öon öerjd^iebenen Söol^Ul^ätern unb SJere'^rern beS lieBen f)eiügen @otte§ '^errlid^

angegeben unb bon trefflichen 33ilb'^auern funftmä^ig auigeiüt)ite SäutenÖilber

mit fonbern 5Ici| enttoorfen, unb in Äu^ferftidien t)erau§gegeben bon 5luguftin

Dteuräutter, 33ürger unb ^upfcrfte(f)er ber fiinigt. alten ^auptftabt ^rag. Anno
MDCCXIV" in got. — Sen _5nl§alt bilben atfo fämmtü^e 28 ©äulenbilber ber

33rücCe mit Eingabe i'^rer ©tifter. — 6in anbereä gefd^IoffeneS 3BerE, auf toelc^em

91. als „Sculptor et Bibliopola" angefül^rt erfd^eint, ^at ben Sitel: „Inclytae

societatis Jesu honori ac venerationi has Praepositorum Generalium Coelo suo

ad Eomanum Exemplar conformatas Effigies." ^ßrag 1730. 2)em 2;itelbilbe

mit ber 5Debife „Ad majorem Dei gloriam" folgen bie in Quart au§geiü'§rten

SBilbniffe bon: ^Qna^ b. 2ot)ola, 3facobu§ ßaineä, gi^anc. 33orgta, @berarbu§

MercurianuS, Slaubiu§ Slquabiba, 5Jiutiu§ 33itelle§cu§, 5ßincentiu8 ßarafa,

granci§cu§ ^iccolomineu§, 5llejanber @ottifrebu§, ®o§toin§ Elidel, ^o1). 5paulu§

Cliba, (5arolu§ be 9tot)eEe, 2;bt)rfu§ @onäalc§, 5Jli(^ael Samburinug unb f5i^an=

ci§cu§ 9ie^. ^ebem abgebilbeten ift nebft bem Flamen, ber Slag feiner Söal^l,

feines 2llter§ unb 2lbleben§ beigefe^t. — 5lu8 ber übrigen, umfangreichen 3a^t

feiner ©ti($e feien blo§ nod) "^ erb orgel^oben: brei SBlätter, bie UniberfitätSfeier^

lid^teiten borftettenb , eine ©efammtanfic^t ber ^rager SSrücfe mit beiben

2:i)ürmen unb ben ©tatuen, bie ßapellc be§ !^l. 3fol)ann b. 9lep. ju ©aa^, „S)ic

armen ©eeten" nad^ einem Slltarbilbe in ber 5pfarrlird)e ju ©t. 5Peter in ^rag.

2)lobac5, 3iag. ^iftor. ßünftl. 2ey. f.Sö^men u. — Magier, 9L allg. Äünftl.

ßej. — 2;fc^if(f)fa, Äunft u. 3lltert§. im öfterr. .^aiferftaate. — Defterr. 5^ational=

@nct)!lopäbie b. @räffer u. G^ilann. giubolf ^Dtüller.

•Ilcurcntöcr : ©ugen Napoleon 51., ^ifiorienmaler unb berü'^mter

S^Cuftrator, geb. in ^tüncEjcn am 13. i^anuar 1806, t ebenbafetbft am 23. ^ärj
1882. — S)er SSater biefeS bielfac^ intereffanten .S'ünftlerg mar ebenfalls ein

begabter ^Diäter, ber im (Sefolge be§ ÄönigS SRaj i^ofep'^ nac^ 9Jiüncl)en ge=

!ommen mar unb fpäter als 3ß^'^"ungSle^rer nad) Bamberg berfe^t marb.

S)ort erl)ielt ßugen, ber feinen 'Itamen bon ©ugen SeauljarnaiS, feinem ^atl)en

trug, ben erften 3fic^nungSunterri(^t bom 9}ater, ben er 1823 mit bem ber

5Jiünd§ener 3lfabemie bertaufd^te. 6r moÜte erft Sanbfdf)aitcr werben, als aber

Cornelius 1825 bie S/irection ber 2lnftalt übernal)m, fo fc^lo^ ftdl) ber junge

Äünftler mit allem ©ntl^ufiaSmuS il)m an. ©ein berjierenbeS 3;alent balb er=

fennenb übertrug ber ^elfter if)m bie ^reSloauSjü^rung ber ?lrabeSfen beS

trojanifcfien ©aaleS in ber ©lt)ptot^e!, ebenfo bie bon Sropljäen in ben

^ofgartenarfaben. S)aburd^ unb burdl) baS ©tubium ber Sürer'fd^en 9ianb=

3eid£)nungen jum ©ebetbud^ ^aifer 5JlajimilianS, geriet^ er auf ben (Bebauten,

bie @oetl)e'|(|en ^toman^en unb 23allaben mit Sfianbjcidlinungen in biefem @e=

fd^macE 5U berfe^en. S3on ßorneüuS mit gutem Dtaf^e unterftü^t, begann er

bie 2lrbeit unb fanbte fie 1828 @oet^e, ber ifin lebhaft oufmunterte, fte mit

ber tJeber auf ©tein ju äeid^nen unb lierauSjugeben. — S)ieS gefci)al) nun unb
bie ^ublication in bicfer für S)eutfdE)lanb böüig neuen 5otm erntete einen un=
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erme^tid^en ^Beifall. — 93lan fanti ba§ Söetf aud§ ^eutc noc^ mit Söergnügen

Betrad^ten oft be§ 9lei(f)t^um§ ber liebenöioütbig fpietenben ^ß^antafie, ber barin

enthaltet i[t. 3toii<4en ftrenger S)iiT;er'fc^cr ©tttiftrung unb fecfem 9iaturQ(ii=

mu§ eine nid^t ungejä'^rlid^e aber Qngencf)me ^^Jtitte ^altenb, bie fortan alle hie

äa'^Ireid^en ©5?§ölJiungen be§ auBerorbentüdt) |ru(^tbarcn ^ünftter§ d^arafterifirte,

i^attc e§ bejonberä ba§ Sßerbienft bie ßorneliani|(^e (S(i)ule anf ben 2Beg ^in3u =

toeifen, auf totlä^em [ie tortan fid^ t>a^ größte 3}erbienft erwerben foüte: S)ie

t)otf§t^ümtid£)e ^unftform ber SfHuftration, roie i^n SorneIiu§ jtöaujig ^a'^re

frü"^er mit bem f^oufl unb ben -^libelungen tt)ol betreten aber ni(i)t weiter ber=

folgt l^atte. — Slufgemuntert burd£) ben allgemeinen SeifalX tie| ^t. ben

®oet]^e'f(^en ®ebid§ten 1834 bie „Sd^naber^üpfetn", eine Sammtung ber heütb=

tcften 3}olf§tieber au§ bem baierifd^en öJcüirge fotgen, roo er in feinen 2(rabeg!en=

einra^mungen nod^ reaüftifd^er tiorge^cnb re(^t eigenttidE) 3um erftenmat ba§

beutf(^e S5olf auf bie i^oefie biefe§ ©ebirgitebcni aufmerffam madfite. @r gab

bamit eine ma^r^aft unerme^tid^e 2lnregung unb bie neue Äunftform Warb
fortan überall, gauj befonber§ gtütfüdt) aber in S)re§ben üon öubtoig 9lid§ter

ouf ganj neue ©ebiete übertragen. — Studf) mit bauernberem ßrfolg, ba 9i;id^ter

biet inbiöibuellerc unb ber Statur abgefto'^tene @eftalten bradCitc at§ 5i.

S)icfer publicirte nun nod^ (1832) „^lanb^eic^nungen 3U beutfc^en S)id§tern" u.

a. m. — 5Dann aber berfu(i)te er fid^ frfion 1835 in ber Ütabirung^ in welcher

er nunme'^r feine toert^öollften unb reiäenbften ^ärc^encompofitioncn, fo 1839
ba§ gro^e Statt beg S)ornrö^dC)en§ publicirte, wot baS befte ma§ er in biefer

Slrt geliefert f)at , ba er bei ben fpäteren, tnie bem übrigen^ aud£) fe^r

originellen „SCÖalbrräutein" u. 31. boi^ etmaä ju naturatiftifcf) warb unb babur^
bem märd^en^aften ß^arafter berfelben einigen Eintrag t^at. S)er unbeftreit=

bare 9leij att biefer Sompofitioncn liegt weniger in ber ©d^ärfe i^rer 6§ara!te=

riftit, als in ber überaus anmuf^igen 9}erbinbung be§ Ionbfd£)aftti{^en unb orna=

mentalen mit bem figürlichen Z^üi. S^n^Wtfd^en '^atte er au(^ ]d)on 1835 bie

Sfttuftration be§ ßib begonnen, bie in ^4^ari§ in g)ot]fc^nitt ausgeführt, bie

erfte 35eranloffung ^ur @infüf|rung biefer ^Tedjnif in *]Jlünd^en burd^ .^afpar

SSraun gab. 2)ie fe'^r geringe bamalige ^ituäbitbung berfelben bringt freiiid^

5ieureut^er'§ 3eid^nungen faft um aüen SBert^, abgefe^en baüon, ha^ er öon

ben baiertfd^en Jägern unb SSauern gewife eine fe^r oiel rii^tigere 3lnf(f)auung

^atte, als bom fpaniftfien ^Jtationatdfiarafter. Jpatte er fic^ fd^on bei ben Dri=

ginalen äu ben @oet^e'[dl)en SSaltaben eine in ber .|)auptfacf)e ben alten 5Jlinia=

turiften entle'^ntc 3lrt ber ßolorirung fotdC)er arabeStenartigen S^i'^^i^ngen ge=

fd^affen, wo er fid^ benn aud^ fretlid) bie 3}orlteBe berfelben Tür bie fogenannten

füfeen färben aneignete, fo warb er je^ burd) ben 3luftrag, in bem ©alon ber

Königin in ber neuerbauten 5Jtün(^ener Ütefiben^ einen x^xk^ mit 2)arftettungen

aus bem Oberon ju öeräieren, wieber jur ^Jtalerei jurüdgefülirt. §ier ift er

inbe§ ber 55unt^eit nic^t entgangen unb öermod^te aud^ nidf)t feinen (Seftalten

tieferen ^ti^ ju geben. S)ann ging er nac^ 9lom, wo i^n begreif lid§ baS

©tubium ber Loggia beS 9}aticanS befonberS befdC)äftigte unb i^n jebenfaltS jur

ftrengeren ©tilifirung ber ^yorm trieb. Sie aufeerorbentlid^c coloriftifd^e ^3lleifter=

f(i)aft ber atafael'fd^en 9lr6eit l)at er inbe^ laum öiel beffer als bie übrigen

^eitgenoffen öerftanben, wenigftenS lä^t fidl) irgenb ein ©influ^ ^ftalienS in

feinen fpäter erfdf)ienenen 3lrbeiten !aum nad^weifen. — ^it einem reid^en

©tubienfd^o^ jurüdgef el^rt , berWertf)ete er nun benfelben auf mandlierlei 3Irt,

fo einiges baüon ju einer 2lrt 3lpotl)eofe beS SorneliuS mit feinen Äunft=

genoffen in ber ©d^acf'fdl)en ©aterie, bann eine Erinnerung an bie 23illa ^Jlillö

unb bie 3}illa ^l}lalta u. a. m. Slud^ iüuftrirte er bie 'Oiibelungen , ben @ö^
bon Serlid^ingen u. a. m. , o^ne inbe^ bie naibe 5tifdl)e ber erften 3trbeiten
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jemals mieber ju erreid^en, jonbein allmäi)lid§ etoaS ju einförmig [td^ in feinen

(ScftaÜen unb ©mpfinbungen miebertjolenb.

gl- t)atte fc£)on immer 3fi<i)nu"Sen für gemerbtid^e ^toede gemad^t, 2;afel=

aufläge, 5J3ofale , S)ip(ome u. bgt. componirt , mo feine 2Irt aÜerbingä ftrengere

ftiliftifc£)e 2lnforberungcn nid^t befriebigt, aber boc^ immer gefällig unb originell

bleibt. S)ie§ gab 5jerantaffung, if)m 1848 bie artiftif(^e ©irection ber 9lt)mt)l§en=

burger ^orjellanfabrif ju übertragen, einer arg in SJerfall gefommenen (&taat«=

onftalt. S^nbe^ ift e§ i'^m nidf)t gelungen, bie .^inberniffe , »etd^e ber tobte

bureaufratifd^e f^fOrmatigmuS unb ba§ ^rotection§ft)ftem bem ©ebei'^en ber ^^abrif

in ben 2Beg legten
,

ju überlüinben , obroo'^l er manc^e§ Sreffüdie ba f)ert)or=

gerufen l^at. 6r »urbe ba^er 1856 penftonirt unb benu^te nun feine ^)tu|e,

fic^ roieber ber Detmatereijujuroenben unb ba eine Sln^al^tromantifd^er @timmung8=

bitber nadf) Uijlanb unb anberen S)ict)tern ^u malen, öon benen bie meiften in

ber S(^a(I'fct)en ©alerie ju finben finb. S)a§ befte berfelben ift bie fterbenbe

5tonne nad^ Ut)lanb. 3ll§ 1858 bie !Scf)ule be§ 3}erein§ jur 3lu§bilbung ber

©cteerfe als „l^lünctiener ßunftgemerbefd^ule" jur ©taat§anftalt umgeformt mürbe,

erf)iett er balb eine ^^^rofeffur an berfelben, bie er aber 1877 im Jg)inblidE auf

fein l)o^e§ 3llter roieber nieberlegte. Söä^renb biefer ^eit tjerjierte er auc^ ba§

SSeftibul be» öon feinem jüngeren Sruber (Sottfrieb, bem berül^mten Slrc^itelten,

erbauten 5Pölt)te^ni!um§ mit aüegorifd^en Delbilbern , bie Sejug auf bie 53e=

ftimmung be§ ©ebäubeä "^aben, mie et benn aud^ bie Otorbfeitc beffelben mit

(5graffito=6ombofitionen fd^müdEte. Jpier mar er unerfi^öpftid^ in finnbotten

ßrftnbungen, bereu .l^auptdtiarafterjug aber bodf) immer eine menigcr in bie

Siefc geljenbe ober fcl)arf dt)arofterifirenbe , ali gefättige 'Sluffaffung ift. @rnft,

(Brö|e ober ''Jllaäjt finb biefer burd^auö l)eiteren unb liebenSraürbigen -Jtatur öer=

fagt, bereu 33ieberfeit unb gi-'eunblidfifeit im ßeben fie allgemein beliebt mad)ten.

S3ii 3um legten SlugenblicE t^ätig, erregte aud^ ber Eingang biefe§ früt)eften

giomantifer§ in ^ünd^en marme 2^eilnat)mc, obmolil bie jüngere Generation

faum mel)r mu^te, mie DieleS an ber heutigen ^lüf^e unferer ^üuftrationälunft

auf il)n äurüdäufü^ren ift. ^ätte er bem bilettantifd^en 3ug in feiner 91atur

beffcr miberftef)enb , fii^ in feinen i^üuftrationen cbenfo feft an ba§ baierifc^e

S3olf§teben unb bie @ebirg§natur gelialten mie i^ubmig Ütid^ter an ba§ be§

fäci)fifcl)en ßleinbürgerftanbe§ , fo mürbe er o'^ne 3tt'ßifßl tüeniger xa]ä) üergeffen

morben fein aU je^t, mo bie unenbliii)e ^armlofigfeit feine§ liebenSmürbig

fpielenben 3Befen§ aud^ bie befte !ünftlerifd§e @igenfd§aft biefer ebenfo pt)antafte=

Pollen als aud^ fonft reid§ begabten ^;)iatur au§madE)t. fj. ißed^t.

^Icufiblcr: Apang 9t. (^ternf ibler), ein Sautenift au§ bem 16. ^a1)x='

l)unbert, ber ^u ^lürnberg lebte unb mel^rcre ßautenbüd^er mit 3lnroeifung unb

5lrrangement§ Pon XJiebern, (Fl)anfon§, 'OJtotetten unb eigenen ßompofitionen Pon

5preambetS unb Xanten l^erauSgegeben , Pon benen fid^ brei 58üd£)er nod^ biä

l^eute ersten l^aben. Sr ftarb im Sfönuar 1563. ^n meiner (Sammlung

„Xaenje beS 15. bis 17. 3fa§r^unbert§" (••3JtonatSt)efte für ^^cufifgefd^id^te, Sb. 7,

ßeipjig bei Sreitfop] & <^aertel) t^eile iä) ber ßuriofität iialber brei Zän^t

für Saute mit (©. 100). @S fann mol^l in ber Äunft ni(f)tS ©imptereS unb

^langell)aftere§ geben alS biefe Sonfä^e. ©benfo toarcn bie 3lrrangementS ber

Sieber bef(^affen, unb bodE) finb fie für ben ^iftoriler eine mertt)DoHe Quelle,

ba bie alten Sauteniften fe^r oft ßicber auS bem 35ol!Smunbe bearbeiteten , bie

fonft nidl)t met)r befannt mären, ^n alter 3eit fcfieint man anberer Slnfid^t ge=

mefcn ju fein : baS Sautenfpiel mar bamalS noc^ Perbreiteter als f)eute baS

ßlaoierfpieten , benn 9lt[eS fd^lug fie , öom <<panbroerfSburfc£)en bis hinauf jur

^^rinjeffin. S)ie Saute '^at faft biefelben 2Banblungen buid)gemad)t toie baS

dlaPier. 33om fleinften Umfange Pon 4 Saiten, mürbe i^re Saiten^af)! bis ju
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24 öerme^rt. Sie tiefften lagen neben bem ©riffbvett unb mußten je nad^

bex betteffenben Jonait umgeftimmt irerben. 3ut Seit ^leufibler'ö roaren jec^S

Saiten in @ebrauc^. Sie ^Jtotii-ung war eine je^r merfmürbige. 2)ie leeren

(Saiten tourben mit 6i§ 5 Bejeic^nct unb bie Griffe mit SSudiftaben. Sie
unterfte, tiejfte Saite tDurbe mit großen 33u(^ftaBen: A B C D E F unb bie

übrigen mit fteinen a b c d e f 2c. bi§ jur Soppelbe^eidinung ber SSud^ftaben

gebrau(i)t. ^l)lan fc£)rieb S(^1)ien unb Sud^ftaben geroöl^nlid) auf fe(^§ ßinien

unb barüber bie 3ei(i)en be§ 2öert^e§ ber betreffenben "Jtote. ^^re Stimmung
war Cl c f a d g. Sotocit lie^e ficf) bie "Dtotirung red)t gut lefen, aber nun
!§atte Taft jebeS ßanb, ja jaft iebe Stabt if)re eigene ^liotirung, bie manchmal
in Äteinigfeiten abroic^, oft aber auc^ eine burd^toeg anbere mar. @§ giebt in ganj
Seut|df)Ianb ^eute nur einen gjlann, ber fic^ 3eit feine§ Seben§ mit bem Stubium
ber Xabutaturen betagt ^at, nämlidE) äBil^elm Sappert in S3erlin, unb e^e nic^t

beffen 2Serf ber Deffentti(f)feit übergeben ift, toerben mir üor mand^er ^Dlotirung

mie Dor einem 9täti)fel fte'fien. Dbige brei Sautenbüc^er öon 5t. erfc^icnen

1536 unb 154-i unb ftnb nebft 3fnt)alt§ongabe in ben ^onate^eften für 5Ruftf=

gefd£)ic|te, 5Bb. 3, befdE)riebcn. gtob. Sitner.
9lcuftblcr: ^e 1(^10 r Ti. (eigentüd^ ^le^fibter), ein Sautenift be§

16. ^Sajli-'^unbertg. getiS u. a. glauben in i^m einen Sofin be§ |)an§ ju

finben, idt) möcE)te bie§ be^meifeln unb jtoar auf @runb feines in S^tatien er=

fc^ienenen Sautenbu(^§. ipter nennt er fii^ .,Melchior Xeysidler Alemano,
sonatore dl Liuto in Augusta' , ba§ ift 9lug§burg. SBäre er ein 51ürnberger

Äinb, fo mürbe er bic§ gemi^ nidE)t öerfd^meigen , benn Olürnberg mar bama(§
eine mettberü^mte Stabt. Sa§ ßautenbud), in jmei SL^eiten , erft^ien 1566 in

SJenebig bei Stntonio ©arbano unb ift ben 9lug§burger ^atriciern ^of). ßangnaöer
unb 5Jlet(i)ior ßincE geroibmet. @§ enthält IRabrigale , ßanjonen, ^kffemejsi,

Saltareüi, 9fticercari, Motetten unb ßan^oni franceft oi)ne 5tennung eine§ 6om=
poniften, obgteit^ 5leufibler nur ber Arrangeur mar. götiS läBt i§n nad§

(Serber'S Eingabe 1566 nac^ Slugäburg ge^en unb bajelbft 1590 fterben. Sie
erfte Eingabe ift auf alle ^ätle trrtt)ümüc^ , benn ein gemiffer ißenebict bon
Srufina gab im ^af)xt 1573 obigeä ßautenbuc^ in beutfdjer Öautentabutatur
f)erau§ (granffurt a. D. bei @id)orn) unb be^eid^net ^leufibfer a(§ einen in 3^talien

lebenben Sauteniften. Sie (efetere Eingabe muffen mir bat)ingeftettt fein taffen, ba
loir ni(f)t§ 33effere§ bafür geben fönnen. O^erner führen beibe Sej;ifograp^en nod£)

ein „2:eutfd§ Sautenbud^" öon 1574 unb 1596 an. Sem Sn^atte nac^ fann ei

nur ba§ erft genannte italienifd^e ßautenbuc^ in beutfd^er ßautentabulatur fein. @§
fott in Strapurg bei i^obin erfd£)ienen fein unb beffen ^:porträt entf)a(ten.

5peter 5p!^atefe unb S^can Vettere in Slntroerpen gaben obigei Sautenbudf) im ^.
1571 nod) einmal t)erau§, bo(^ finb '^ierin aud^ bie 2autenbüd)er öon 3fuüo
ßaefare 5|3abuano unb Sijt i^argl auigenommen. Ser 5iame 'Oteuftbler ift auf
bem 2;itel in einer Söeife öerbrucft, ba^ man if)n barunter nur öermuf^en fann,

e§ l^ei^t bort „Melchior Xenslyder Germanus". Sie föniglidEie SSibliof^ef ju
SSerlin befi^t bie Driginatauigabe öon 1566 unb bie te^termal§nte öon 1571.
Sie 2tu§gabe öon 1573 befinbet fid) in ber !5nigtid^en Sibliot^ef in 33rüffel,

„fonds Fötis" 5ir. 2902. — ^c^ ermät)nte öor^in, baB Steufibler'i Sud) öon
Srufina in bie beutid)c 2abu(atur überfetjt fei; bie 3^taliener bebienten fid^

nämüd) einer öon ber öorigcn fet)r abmeic^enben ^totirung. Sie gebraud^ten

jmar and^ fedf)§ ßinien, metc^e bie fedf)§ Saiten repräjentirten, ebenfalls bie

barüber gefegten Söert£)jci(^en, bod) ftatt ber 58ud)ftaben manbten fie nur ^a^ten
an unb bie teeren Saiten bezeichneten fie mit 0. ^n SlmbroS' „@efc^id)te ber

«ülufi!" finb im 2. 93b., 1. 9Iu§g., S. 493 unb 495 «öeifpiete abgebrudt.
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Slnbere Slabulatuven, auc§ bic beut^d^e, ftnbet man in ber „Sltlgemeinen muft!a=

lijd^en Seitung", Seip^ig, bei 33reitfo|)T & gärtet 1831, S3b. 33, ©. 135 ff.,

toon ^iefetoetter mitget^eilt. 9t ob. (Sitncr.

9Zcu^: -^eini-ic^ ©eorg^l. tt)urbe am 11. 5!Jlär3 1654 jn ©Ibingerobc

im .g)ar(^gebirge im .^crjogtl^um S3raunj{f)tDeig geboten, wo fein Sßater äöunbarjt

ftiar. S)tefev fiebelte balb barauf nad^ SSernigerobe über, ftarb aber fur^e 3eit

banadö, unb bie 5)tutter, bie nun \\ä) unb ätoei SBaijen tümmerUd) butd) ^Ml^en

ernäl^ren mu^te, fonnte md)t baran beuten, beu ©o'Eiu ftubiren ^u loffen, |o

|ei)r biefer auc^ fc^ou frül^e 33egabung unb inneren 2rieb baju geigte. S)a

inbeffen bem Knaben 1664 ein gräfliches ©tipenbium in 9lu§fi(i)t geftettt mürbe,

fo fc^te er feine ©tubien unberbroffen fort unb eutfc^lo^ fic^ in feinem 14, ^atjxe.

in ba§ ^ofpitium ju S3Ian!enburg einzutreten , too er \\äj burd) bie «Jülufif, für

toelciie er gro^e Suft unb ^Begabung offenbarte, toeiter fortjutjelfen gebai^te.

©päter befu(i)te er bie plieren (5(f)ulen gu Dftermief, QuebUnburg unb ^alber=

ftabt, mar bann brei ^af)xe taug S^nformator ber ßinber be§ 6an5leibirector§

Dr. 9lecciu§ in 3öernigerobe unb be^og 1677, mo er enblid) in ben @enu§ be§

lange erfel^nten ©tipeubium§ treten tonnte, bie Uniöerfität (Srfurt. ^ier ftubirte

er brei Sa'^re lang Sfieologie, mar baneben Informator bei ^profeffor ©oben
unb tetirte bann al§ ^auMe'^rer nat^ äöernigerobe jurüdE. 1683 mürbe er

gonrector in 33Ian!euburg , 1684 Stector bafelbft, 1690 miunct be§ S)ia!onu§

6'§riftian ©c^mibt in Sßolfenbüttel unb balb barauf 3)iaIonu§ an ber bortigen

^einridC)§ftäbtifd)en ^ird)e. -g)ier fc^lo^ er \\ä} an ben @eneralfuperintenbenten

Sart^. ^Jlaier unb ben .^ofprebiger 3fuftu§ 2über§ an, unb biefe brei ber=

anftalteten mit Semilligung be§ ^-ürften fogenannte 5priüaterbauung§äufammen=

fünfte, um burc^ biefelben bei itiren 3u^örern auf einen tätigen ©lauben ju

toirfen. 33alb aber ert)ob fid) SCßibetfprud) gegen fold)' pietiftifdt)e§ @eba!§ren,

befonberS auc^ au§ ber SJtitte be§ geiftlid^en ©tanbe§, unb fc^lie^lit^ mürbe

biefe ©ectirerei burd) ein für[tli(^e§ ©biet berboten. S)ic brei ®eift(id)en, meld)e

nid)t miber i^r (Semiffen l^anbeln moEten unb fid) bemnad^ biefem ©biet nidE)t

fügen tonnten, berlie^en nad^ einanber bie ©tabt. 5t. tam 1692 aU ^rebiger

nact) ^ebmig§burg, mürbe no(^ in bemfelben ^a'^re bom .t)cräoge ütubolf 3luguft

äu feinem 9teifeprebtger unb 1695 jum ©uperintenbenten ber ^ffeburgifd)en ^n=
fpection in 9temmltngen ernannt, ©c^on im folgenben ^al^re, nad^bem er p
(Sieben bie t^eologifi^e S)octormürbc ert)alten, berief i^n ber 9leid)§graf (Srnft

ö. ©tolberg nad£) SBernigerobe at§ ^auptpaftor ju ©t. ©t)lt)efter unb (Seorgen,

©uperintenbent unb gonfiftorialrat^. t^ier ftarb er am 30. ©eptember 1716. —
5*1. mar qI^ S)id^ter unb ©änger gleid) beadfiten^merf^. ©eine geifttidC)en ßieber,

bie in pietiftifd^en Greifen fef)r beliebt maten, gab er unter btm 2itel „^eb=

obfer äum Sau ber <g)ütten ©otteS" (1692) '^erauS. @ine jmeite üerme'^rte

Slufloge erfdjien 1703, unb biefe enf^ätt 134 Sieber mit 86 eigenen 5Jlelobien.

Sie legieren maren grö^tentl)eil§ ©ingmeifcn meltlid^en UrfprungS unb 91. ent=

le'^nte fic ni($t fomol)l au§ bem ©ebiete be§ meltlic£)en S5olt§gefange§ , fonbern

auc^ au§ beutfd^en unb fran3öfifd£)en Opern. S)er ©at^ ber ^Jlelobien beruht

meift auf biffonirenben 5lccorben, unb jeglid^e ©pur eine§ r^tjf^mifdfien SBec^felS

ift Don ilinen fern gel)alten. "OtodE) befi^en mir bon 9t. eine Sammlung „S3runnen=

lieber, ben SSrunnengäftcn 5U ^$t)rmont mitgetf)eilet" (1706).

^od), ©efd^iijte be§ Äird)enliebeg unb Äird^engefangS, 4. 33b., ©. 425
unb 5. S3b., ©. 573 (©tuttgart 1868). SSrümmer.

^Jtcu^: -Heribert 9t. (audf) bon 9t. genannt), ein Kölner 33ilbl)auer be§

17. 3^at)r'^unbert§, mürbe 1663 bei ber ©teinme^enjunft al§ 9Jtetfter aufgenommen,

.^urfürft 9Jtaj ^einrid^ lie^, auf Seförberung be§ ©om'^errn .g)einrid) ti. 9Jtering,

anbie ©teile ber bis bal)in auf bem <g)0(^attar be§ S)Dme§ ju Äöln geftanbenen
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beiben .^oläjculptuten : 2Ravia unb ^petrul, burd§ if)n ätoei neue 8tatuen qu§

Sllabafter auSfü'^ten. ^üt bie ^tnterfeite beijelben StttarS iertigte er ba§ SSilb

be§ l^eiligen @nget6evtu§, @räbif(f)oi§ bon Äbln, bem ätoei ßnget beigegefien [tnb.

5Der |)eilige ift tiegenb bargeftettt, ber 2)rei£önigencapeIIe jugetel^rt. ®a§ fd^öne

^unfttoetf befinbet fic^ in einer ^inter bem §o(i)attar angebrad)ten ööt)(ung.

S)ie beiben crftgenannten 6tatuen tourben in jüngerer ^e\t an ben ©eitcnein=

gangen be§ 6!^ore§ aujgefteltt. ^erlo.
9kuftcttcr: 6ra§mu§ 'R. (üUuftätter)

,
gen. Stürmer. ®eb. am

7. ^Jtobember 1522 p @ci)önielb im .Jpoc^ftift SSamberg au§ einem ber ober=

frönüfd^en Ütitterfd^aft zugehörigen @ej(l)ted^te , erhielt Üh im §aufe be§ il§m

natjt öertoanbten SBüräburgcr S)om{)errn 2)aniel ©Heber ü. 9f{abenedE, eine§

au8ge3ei($neten unb ^umaniftijd) ^od^gebilbeten 5Ranne§, jeine grunbtegenbe @r=

äicl^ung. ©tieber ftanb mit ben ^eröorragenbften ©ele^rten ber 3fit, toie 3. 23.

mit @ra§mu§ t. 9t. unb Sfoac^im 6amerariu§, in engen Sejie'^ungen , bie fid^

3ugleic^ mit ber SJorliebe für bie ]§umaniftijd)en ©tubien auf feinen ^ögting
übertragen ^aben. S)er junge dl. toar für bie firc^tid^e Saufba'fin beftimmt unb
tourbe nad^ ber ©itte ber 3e^t U^ als ßapitular in ba§ 9titterftift Don ©t.

SSurfarb ju SBür^burg aufgenommen. 3luf feine geiftige ©ntmicfetung '^aben

bann längere Steifen huxä) Italien, bie 'itieberlaube unb f^ranfreid^ ben günftigften

Sinflufe ausgeübt unb feine 5^eigung für bie geleierten SSeftrebungen erljö^t unb
gefräftigt. ^tac^ äöüräburg äurücEgefel^rt, tourbe 91. im 3lprit 1545 aU 5S)omi=

ceEar be§ 2)omftifte§ aufgefc^tooren unb 1552 trat er förmlidE) in ba§ 5Dom=
capitd ein , nadE)bem er öorljer bie 5)3frünbe ju ©t. SSurfarb öorfd^riftgmä^ig

refignirt Vtte. (Sanj oon felbft berftanb e§ fid^, bafe er feit feiner ^eimfe^t

als 93UttelpunIt aEer geleierten l)utnaniftifdeen i^ntereffen unb SSejiel^ungen

in ber ^au^jtftabt be§ ^oc'epifteS betrad^tet unb, föo e§ nötl^ig mar, al§

Slutorität unb 5|3atron angerufen tourbe. Unter feinen jüngeren ^umaniftifdeen

greunben, bie fid^ feiner ©önnerfdeaft erfreuten, feien 5|3etru§ ßotidl)iu§ ©ecunbu§,

ber claffifd^ gebilbete Slrjt Sfo^ann ^oftf)iu§ unb ber 5tieberlänber 0^ranci§cu§

^tobiu§ auäbrüdflid^ '^ei^tiDrge'eoben. ^t)xt @ebidl)te bejeugen ba§ fd^öne unb
gemüttilidtie Söerl^ältni^, in toeld£)e§ er ft(^ 3u i^nen fe^te, in beutlid£)fter äöeife.

Siner fo bebcutenben $erf önlid^f eit , toie bie 5teu[tettcr'§ mar, fonnte überbieä

eine ©teigerung feiner !ird§liceen ©teUung nidlit cntgel)en. 6r mürbe im ^. 1561
5Doml§err in SSamberg unb meiter^in 5t5rot)ft be§ 6ottegiat[tifte§ in ©t. ©angolp^
in einer Söorftabt öon 33amberg, gleicl) barauf auerft 2)e(i)ant unb bann ^ropft

be§ ©tifte§ ßomburg bei ©d^mäbifdetiall unb erliielt im ^. 1569 bie Siöürbe

be§ ^ropfte§ be§ ©tifte§ ^aug bei äöür^burg. 3Bic^tiger mar e§, bafe ba§ S)om=
capitel il§n im ^. 1564, in einer l)öde[t fritifdjen 3^^^ ^^^ ^oc^ftift§, jum
S)ecan ermä^^lte. Äur^ juöor (1563) mar ber berül^ntte Ueberfatt ber ^aupU
ftabt buri^ 9Bill)elm bon ©rumbadt) erfolgt unb f)aitt ba§ -^od^ftift in gefä^r=

li(^e SJerlegenl^eiten berfe^t. S)er jeitmeilige i^ürftbifdeof , ^yriebrid^ bon äöir§=

berg, befolgte überbieg ein ©t)ftem, ba§ fidE) ber 3uftimmung 9teu[tetter'§ nid^t

erfreute. S)er gürftbift^of mar ein greunb ber i^efuiten unb moöte biefelben

nad£) aBürjburg berufen fe^^en, Üt. l^ieit a" i>ß" l^uwiniftifdeen ©inbrüdfen feiner

Siugenb feft unb eine Kräftigung be§ J?at^olici§mu§ aucf) ol)ne bie 5Jlitroirfung

jenes DrbenS für möglich. S)er ^ürftbifdEjof mar 3uglei(f) ein fc^led^ter Jpau§=

]§alter unb moHte fi^ huxä) baS (äapikl, beffen ©eele 9t. mar, in feinen

Steigungen feinen 3^fl^S auferlegen laffen. 3lu§ biefen ©rünben badete 9t.

balb baran
, fein bornenboIleS 3lmt nieberjulegen unb fül^rtc im ^. 1570 ben

miebeveolt berf(i)obenen 6ntfdE)lu^ mirflid^ auS, na($bem borl)er bie Slefuiten

mirHide in SBürjburg eingebogen maren. ^m ^. 1573 ftarb i^riebrid^ bon
SöirSberg unb eine 5rage ber |)räjubicirlid§ften 33ebeutung mar e§, mer fein
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51a(i)iotger auf bem ©tuf)l be§ ^eiligen 33uvfai-b toevben joIIe'? ©s toax in ben

liberaten i^reifcn in ber 21^at ouc^ üon Dteuftettcr'g Ganbibatur bie 9tebe, aber

bie erneuten Slnftrengungen ber 9leftauration§partei in S)eut[(i)tanb unb ^^talien

festen in t)ert)ältm^mä|ig furjer 3cit bie 2Bat)t be§ jungen ^uliug ßc^tcr

h\ixdj, ben 'Di. öorbcm in ba§ Gapitel eingefüf)rt ^atte unb ber bereits jein

9ta(f)ToIger in bem 5linte be§ 2)ombecan§ geroorben toax. ^)i. 30g fi(f) feit biefer

3eit gegenüber bem befannten ©l)[teme ber ^u§jd)(ie^li(^feit, ha^ 3fu(iu» (Jd)ter

mit untierfennbarer ®emanbtt)eit jur ^errf(^ait fül^rte , immer met)r tion ber

2:^eilnaf)me an ben öffenttid)en S)tngen, bie er hoä) nidit änbern fonnte, jurüd

unb lebte mcift auf feinem 2u§culum ju domburg , ba§ er fid) nac^ feinem

©efc^macfe eingerid)tct tjatte unb too er gern feine {)umaniftifct)eii greunbe , toie

namenttid) ^i-'anj ^Jiobiu§, auf längere ^e\[ gafttidt) aufna'^m. 9lur gelegentliche

^abereifen, mie nad) itart§bab ober Bä^roalhaä) , einmal aud) ein ?tu§flug nad^

SSaiern, unterbrachen biefe ^iiv'üiige^ogentieit. 2Jon felbft tierftanb e» fi(^ , ba^

er üon 3^'^ h^ Seil i" Söüvjburg fifcf)ien, ttiie er benn aud) mit gütftbifdiof

;Suliu§ ba§ äußere gute @inbernet)men feft^ielt; ber Sediere ift aud) einmal in

Gomburg auf ber 2)ur(^reife fein ®aft getoefen. Unter ben Opponenten inner*

l)alb beS 2)omcapitel§ gegen ba§ geroaltt^ätige SSorge^en be§ gürftbifc^ofS bei

ber ©rünbung ber Uniöerfität mirb 'IL atlerbingS nic^t auSbrüdlid) genannt,

aber feine 5ßergangen!^eit legt ben ©d)lu| nal)e, ba^ er bie Stimmung ber

Dppofition in biefem ^ade get^cilt f)at. 3Benn bem fo föar, fo ift nid)t minber

geroiB, ba^ ber ©rfolg jener ©rünbung ^uliuS 6d^ter§ 51. auf onbere ©ebanfen

in biefer ^ße^ietiung brad)te. (5r t)at im ^. 1589—90 bal 9tectorat ber Uni»

berfität übernommen unb in feinem Scftamente u. a. ein ©tipcnbium für biet

©tubircnbe ber 2:t)eologie geftiftet. 9lm 23. Otobember 1594 ift er ju 3Bür3=

bürg al§ <Senior be§ Kapitels unb Jubilar geftorben.

25gl. 'iDlelc^ior 3lbom, Yitae Germanorum Jureconsultorum et Politicorura.

Francof. ad M. 1706, p. 147—148. — m. ^cber, Tita Erasrai Neustetter

dicti Sturmer. Wirceb. 1799. — Stumpf, jDenfmürbigleiten ber fränfifd)en

@efd)id)te, ©. 108 ff.
— 2lem. Uffermann, Epicopatus Wirceburg. et Baben-

berg., passim. — 31. Oiulanb, ®ra§mu§ ^Jlcuftetter, ber 53laecena§ be§ f^ranci§cu§

^obiug nad) be§ le|teren Sagebuc^ (3lrc^iti b. t)ift. 3}er. f. Unterfr., 12. S3b.,

2. unb 3. |)eft), cnblid) be§ Unterjeid^neten @efd)id)te ber Uniöerfität 2öirä=

bürg, 33b. 1 ftellenmeife unb 33b. 2, @. 217. 2Gßegele.

Olcutoicb: f. aud) äöieb.

^Jicuttieb: i5franj Äarl Subloig, ©raf ö. SBieb 3U '31., preufeifc^er

©enerallieutenant , loarb am 19. Dctober 1710 ju '^teuioieb al§ ber jüngfte

©o^n be§ regierenben ^^ürften öon Söieb geboren, ^n ber Ärieg§gefd)id)te er=

fd)eint er immer alg @raf b. "91., bal)er ift er aud) an biefer ©teHe unter fotd)em

Flamen aufgefüf)rt. ©ein ©ro^bater mütterli(^erfeit§ mar ber 3^elbmorfd)att

@raf ältejanber 5£;o^na, burd) i^n fam er 1728 ju Serlin in ben preu^ifd^en

^tiegSbienft , baneben befteibete er mit beS Äönig§ 3uflin^niung eine (Stellung

beim äßefterlüalber ßrei§regiment. 1739 berlie^ er ben preu^ifc^en 5Dienft ganj,

um unter Defterreid)^ S^al^nen gegen bie dürfen p fämpfen. 3ll§ Dberftlieute=

nant bei ©abDt)en=S)ragonern in ber ©d)lad)t bei @robj\fa am 23. i^uli 1739
übel äugeri(^tet, Ui)xk er nadC) 'Oleutoieb jurüd, mo fein SSater am 17. September
1737 geftorben mar, unb führte an Stelle feine§ in 't^ariS fidt) auf^altenben S5ruber§,

mie fdl)on bor bem .Hriege, bie ^Regierung, nol)m aber 1742 jum jmeiten 5Jlale prcu=

Bifd^e ©teufte. S3on feiner ©arnifon Söefel au§ führte er 1742 als Dberft ba§

S)ol)na'fcl)e 9tegiment ,3ur Slrmee; @nbe 5Jlai 1744 roarb er, ebenfatt§ bon SBefel

aul, mit 400 5Jlann nad^ DftfrieSlanb gefanbt, um nad^ be§ legten ^yürften

^arl Sbjarb 2;obe ber 33efi^ergreifung beS ßanbeS burd^ ben preufeifd)en 6om=
miffariuS 5tac£)brud ju geben. S)er Sluftrag bertief unblutig. 3lm fiebenjäf)rigen
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Änege na'^m er üon Stnjang I6i§ au @nbe X^eit. ©eit 1749 ©eneral, rücfte er

1756 mit feinem 3te_giment au§ ^inben na(f) ©ad^jen, bei ^pirna befehligte ei;

eine 23ngabe, 1757 focEit er in SSö^men unb bann in (5cf)tefien, wo er wä^renb

ber ©cf)Iac^t an ber 2ot)t SBrieg in 9}ertt)eibigung§juftanb fe^te unb bann bei

ber Belagerung bon 33re§lau mittoirfte, er na^m eine 5ßorftabt unb f(i)tug in

ber ^ad)i tiom 17. 18. 2)ecember einen ?tu§fatt jurücE, worauf bie 23efa^ung

am 20. capitulirte; 1758 war er bei ber Belagerung öon Otmü^, wo rr Diel»

fad^ ben erfrantten O^elbmarfifiatt ^eitl) üertrat, befonber§ tl)ätig, äeid^nete fid^

gclegentlicf) ber Otäumung ilMl)ren§ in einem ^Jlad^'^utgefectite au§ unb foi^t bann

bei ^ornborf, 1759 bei i?uner§borf, 1760 bei Öiegni^ unb iCorgau, für ben

Sag öon ßiegni| erf)ielt er ben St^warjen 2lblerorben. ^n größeren Sßer'^älts

niffen aU felbftänbiger Sruppenfülirer i[t er aber erft in be§ ^önig§ festem 3^etb=

juge ;§eröorgctreten; bie 5lrt unb 22ßeife, wie er fid) l)ier ber i^m ert'^eilten 5luf=

träge erlebigte, würben i'^m bei längerer S)auer be§ .^riege§ üermutlilid^ eine

glänjenbcre 2aufbal)n eröffnet l^aben al§ biejenige war, auf welct)e er jurücEblictte.

5tl§ ber ,^önig im (Sommer 1762 jur Belagerung öon ©t^weibni^ f(i)ritt, mu^te

er, um jum 3iete ju gelangen, fic^ junäc^ft 3^aun'§ entlebigen, Weldl)er in gefal)r=

brolienber 5iä^e im ©ulengebirge ftanb. @r öerfud^te feinen ^totd baburd) au

crreid^en, ba^ er jenem für feinen Stücfpg unb für ben Befi^ Böhmens Beforg=

niffe einflößte. 6r emfanbte ba^er ^Ji. mit 25 Bataillonen unb 26 ©d^wabronen

in ben 9tücfen unb bie linfe ^lanfe ber Defterreid^er gegen Braunau ; ^Jieuwieb'S

Äofafen ftrciften bi§ ^rag , bie einzige unmittelbare öilfe, wetd£)e bai ruffifc^e

BünbniB bamal§ geleiftet ^at, aber ber ^lan mißlang, S)aun lie| fidli ni(i)t irre

madlien unb 51. warb jur 5lrmee wieber l^erangejogen, um an bem Kampfe tl^eil=

june'^men, äu welrfiem ber l?önig \i<i) entfi^lie^en mu^te. @ö War bie ©dC)la(^t

öon BurferSborf, aud^ bei 9tci(|enbadö genannt, am 21. Sfuli 1762; ^. unb

^Jlöttenborf war bie glüdEüd£)e ßntfd)eibung ju ban!en. ©d^weibni^ capitulirte

am 9. October unb 5t. warb nun am 16. mit 20 Bataillonen unb 55 ©d^wa=

bronen aum ^ßrinjen Jpeinridf) nadC) ©adfifen gefanbt, wo er am 7. 5toöember im

^lauen'fdlien ©runbe ein ©efed^t gegen ^abbif'§ Sru^Jpen beftanb. Tiaä) 5rieben§=

fd^lu^ lebte er in 5leuwieb
,

feine ©efunbl^eit war aerrüttet. 2lm 8. Dctober

1765 ging er ^ur Sfagb au§ unb feierte nicfit prücl. ©in ©d^u^ l§atte feinem

ßeben ein 6nbe gemacht, bie näheren Umftänbe finb ni(i)t befannt, i^xau unb

.ffinb waren bor il)m geftorben.

Biograp^ifc^eg ßejifon aüer |)elben k., 4. Bb., Berlin 1790. - 2Birt=

gen, ".Ueuwieb, 1871. — ö. ©tramberg, üi'^einifdier 9lnttquariu§, III, 3,

@. 424—430. — 5Jlilttär-2ßod^enblatt 1876, 5tr. 93. — 8ci)en§befd§reibung

unb @efdf)icl)tgerää'§lung ic, entworfen unb gebrudEt ju 9teuwieb Ut) gr. 61).

^emt)t, ^of=Bu(^bru(fer, o. ^., t^olio (gibt nur bie äußeren Öebenäumftänbe

im ©tile ber bamaligen geit). B. ^oten.

9icutt>icb: ^Jlaj ^Prinä öon 3Bieb = 5i*), gieifenbcr, 5laturforfcl)er unb

©t^nograö^, geb. am 23. ©eptember 1782 ju 5ieuwieb al§ ad&te§ i?inb ber mit

äef)n ©pr5|lingen gcfegneten ei)e be§ ^fürften griebrid^ Äarl. ^rinj ^Jlaj zeigte

fdE)on al§ Änabe eine au§gcfprodl)ene Borliebe für ^laturgefdfiidEite, bie ber (5in=

fluB feines Sr^ie'^erg ^ofmann, öor allem aber fpäter feineä Uniöerfität§lel)rerS

Blumenbad^, fräftig nährte, ©inige Beftanbt^eile feiner reiben Sammlungen
fül)ren auf bie Änabenaeit aurüci. Sin Blumenbac^ erinnerte fid^ ber ^Prinj jeit^

tebenä mit Warmer £)anfbarfeit unb fd^öpfte au§ feinem Unterridl)te befonberS

bie Borliebe für ba§ ©tubium ber 5Jlenf d)^eit , weldie baS erfte 5Jlotiö feiner

t^orfc^unggreifen Würbe. 1802 trat er in preu^ifc^e ÄriegSbienfte , madl)te bie

*) 35a bet 9lame ^teutoieb in ber tu tffenfci)Qft litten Sitteratur üblich gctoorben ift,

fügten oud^ toir ben ^tinjen unter biefem 9iamen f)ter ouf. ®. 'St.
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(5(i)(arf)t bei ^ma mit unb lüuibe am 28. Dct. 1806 Bei ^renjlau gefangen. 2lu§

bet (SJcfangenidiait jurücfgefel^tt , toibmete er ft(^ in ber 3u''-"ücEse3ogen'§eit ^iu=

n)ieb§ bem ©tubium ber ©eograp'^ie, 9iaturgef(i)id§tc unb Söölferfunbe, immer bie

brafiUanijd)e 9tei|e im 3lugc l^altenb, Wetrfje feit i^a^ren geplant tear. S)a8 @turm=
jafir 1813 unterbrach bieje 5öorl6ereitungen, ber ^prtnj trat toieber in bie

preu^ifc£)e 2lrmee, focfit aU ^Jiajor im Branbenburgijd^en ^ujarenregiment Bei

6!§älon§, (5|ateau S^ierr^, too er ba§ eiferne Äreuä emi)fing, 2a geic, enblid§

bei ©t, Martin unb jog mit ben ^Dtonard^en in 5pari§ ein. .ßaum toar ber

^arijer triebe gefd^toffen, fo trieb e§ ben ^prinjen, feine 9leifeborbereitungen p
öoHenben unb er üerlie^, begleitet öon bem Säger S)reifo:ppet unb bem ©ärtner

©imoniS, frü'§ im ^. 1815 bie <§eimat^, um über ßonbon naä) SSrafilien 3u

get)en. 9lm 16. ^uli traf er nad) 72tägiger Steife bort ein unb mar burc^ ba§
(Sntgegenfommen bi§ für bie tt)iffenf(i)aitlid)e ©rforfd^ung 93rafitien§ eingenom=

menen 5!Jlinifter§ ßonbe ba S3arca fc^on am 4. Sluguft im ©tanbe, ben 2Beg über

bie Sßu(i)t Don Siio nad^ 6. g^rio unb toeiter^in an ber Dftfüfte aufwärts anäu=

treten. Stoei beutfd)e f^orfdfier, 5ret)rei| unb ©elloto, bie fd^on in SSrafilien gereift

iDoren, le^terer ein fenntni^reicfier SSotanÜer, t)atten ftd) bem ^rinjen angef(^loffen,

ber 10 Treiber unb 2;räger -mit 16 ^Jlaultl^ieren gemtetl^et l^atte. S)er Söeg

ging o^ne befonbere gä^rli(i)!eiten naä) 6. i^rio, bann norbtoärtS äum ^araiba
unb über biefen ©trom toeg in bie Urmätber, mo bie ©tämme ber $uri§, 6or=

oabo§ unb 6oropo§ l^auften. @in junger ^ann be§ legieren ©tamme§ ertoieS

fic^ al§ Säger unb S)olmetfd) braud^bar. Sn ber SSitta ©an ©alöabor er'^ielten

bie gieifenben bie erfte 5la(^rid^t öon ber ©d)tad^t bei 5Bette=2lEiance. 2)er ^a=
raiba würbe bann bi§ jur ^Jlünbung öerfolgt unb barauf in ba§ Sotocubenlanb

am 9tio S)oce borgebrungen. ^m Januar 1816 würben bie f^lüffe ©t. ^ateo
unb ^Jlucuri erreid£)t, im Suni 6aratiela§, bann Würbe bie 9leife, nad)bem bie

meiften ©ammtungen nad§ Siio gefanbt worben waren, p ben ^atad^o§ unb
gjlad^acarig fortgefe^t. 3^2 '»Utonate gegen @nbe biefeg Sa^«§ Würben neuer=

bing§ bem ©tubium ber 5Boto!uben am 'Stio ©raube be 33elmonte gewibmet.

S)er Einfang be§ ^ai)xe§i 1817 fal^ ben ^prinjen an ben ©venäen öon 5Jtina§

(SeraeS bei ben 6amacon§ unb im 3lprit in SSa'^ia, öon wo au§ er über ßiffabon

unb Sonbon nad§ ber ^eimat^ gurüdfe'^rte , Weld^e il§n anfangs Sluguft 1817
empfing, ©eine 9teuwieber ^Begleiter, ferner einen 9teger unb einen Sotofüben
l^atte er l^eil mit nad^ <^aufe gebrai^t. 3lt§balb mad^te fid) ber 5|3rinä an bie

-Drbnung ber ungemein reicfien ©ammtungen, bie befonberS öiel 91eue§ au§ ber

l)öt)eren 2:i§ierwelt SrafitienS unb au§ bem merfwürbigen , Wenn aud^ armen
6utturbeft| ber bortigen SSölfer umfcf)toffcn unb er war in ber Sage, no(^ im
Sa^rc feiner mäk^x in ber ^\\^ (^x. 190 unb 191) einen S5erid£)t über bie

eben abgefd^toffene 9leifc ju öeröffentlid^en , bem Ofen bie anerfennenben SCÖorte

beifügte, ba^ „fo etwa§ nur in§ äöerf ju fe^en War burcE) ben feften SGßiüen

be§ ^rinjen, burd^ feine ©infid^t in ben Sßerf^ ber ^laturgefd^id^tc , burc§ bie

großen SlufOpferungen, bie er bemgemä^ nid^t gefd£)eut ^at". £)f)ne tauge Üiaft,

nod^ unter ben frifd£)en ©inbrüden ber 9ieife würben bie tl^eitg üom ^rinjen felbft,

tf)eil§ öon feinem 23egleiter ©ettow entworfenen ©fiäjen mit ^itfe feiner !unft=

geübten (Sefc^wifter Äarl unb ßuife für ben .SupferftidE) fertig gemad^t unb bie

2:agebü(^er ju ber großen „Steife nadt) 33rafilien in ben Sauren 1815 bi§ 1817"

umgegoffen, welche 1820 unb 1821 in äwei goliobänben erfdt)ien. Sn biefer

Steifefdöilberung tritt un§ ber ^ßrin^ al§ einfad^er, fc^mudEtofer Srjätiter gegenüber.

3lber wenn er ben bamalS bei ben ßlaffüern ber 9ficifebefd£)reibung übtiiiien 9lebe=

pomp bermeibet, wirft feine ©r^ä'^tung um fo me'^r burd^ ben 9teid)tt)um an

S^atfadien, bie er mitpf^eiten f)at, burd^ bo§ rut|ige flare Urt^eil unb ba§

Wo^Utjuenbe @efüt)I, einem grünbtic^en S^orfd^er gegenüberjufte'^en, ba§ befonberä
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6ei aßen natutgefc^i(i)tlid)en unb et^nogi-apl§if(i)en Erörterungen un§ umfängt.

2lt§ burc^ bie Singriffe eines franjöfifc^en Äritiferg, 21. be ©t. |)i(aire, öeranla^t,

ber eine fc^le(i)te franjöfifdie SluSgabe biefer „9ieije" öor fid) ^otte , ber ^xin^

1850 „ißrafiüen, 5Za(i)träge, ^Berichtigungen
,
3u|ä^e" l^erauSgab, geigte e§ fid^,

toic teenig toirftidfie iyef)(er bie forgfättige 5öeri(i)tigung auf ®runb ber neueren

ßitteratur ergab, jugleid^ aber aud), tote offen ber Iprin^ im ©tanbe toar 33erfe]^en

einjugefte^en unb felbft i)erüoräut)eben, wo er toeldt)e gemad^t ^tte. S)ie mono»
grapl)i|(^en ^ilbt)anbtungen, bie bem ^roeiten S3anbe eingefügt finb („Einige Sßorte

über bie 93otofuben", „groben bra[ilianifrf)er 3?nbianerfpra(i)en" unb „Ueber

bie Slrt in iörafiüen naturt)i[torif(i)e Otcifen äu unternet)men") jeigen un8 bie

®abc, einen ©egenftanb einge^enb unb augleid^ umfaffenb, im I)ö(f)ften toiffenfc^aft«

lid^en ©inne beS SGßorteS ^)Jlonograp!^ie, ^u be^anbeln , toetdie bann im 2:ej;t ju

ben „3lbbilbungen äur ^laturgefäiidite SSrafilienS" (1823—1831, 15 ^efte) unb
ben „33eiträgcn jur 91aturgef(i)id)te SBrafilienS" (4 S3be., 1824-1833) fid^ auf

größerem ^^elbe betoäijrt. äBenn tjin in ber Einleitung äum Sanbe ber ©äuge=
ttjim ber ^4^rin3 feine Slrbeit al§ einen 9la(^trag ^u Sl^ara'S 3ßer! über bie 33ier=

filier öon ^aragua^ bcjeidjnet, fo jeigt biefeg, roie befdt)eiben er öon feinen S3ei=

trägen bad)te, aber in Söirflic^feit liegt bie ©ad^e fo, ba^ beibe SBerfe, einanber

ergänjenb , bie ©runbfäulen ber heutigen .^enntni^ ber ^ö'^eren 2;^iertoelt 8üb=
amerifaS ^raifd^ien 23 unb 15"

füblicher Srcite bilben unb ba^beg ^riujen Slrbeiten

burd^ bie nott)toenbigen Sefct)rän!ungen, bie ber reifenbe 33eobad^ter fic^ auferlegt

fte^t, Öfterg fragmentarifd^er, nirgenb§ aber toeniger genau, unb an tiielen ©teilen

einbcingenber, lebenSöoller finb ol§ bie feineg großen, öon il)m bei jeber ®elegen=

l^eit lebhaft anerfannten SöorgängerS in ber @rforfcf)ung©übomerifa8, 21. ö. ^um=
bolbt'ä. S)ic Einleitungen in bie SSänbe ber ©öuget^iere, 5ßögel unb 9teptitien

(mit 2lmp^ibien) finb gebanfenreidje unb litteraturtunbige Ueberfti^ten, bie man
nodf) l^eute mit (gewinn lieft. SlEeö äufammengenommen finb be§ ^prinjcn brafi=

Uanif^e ©tubien ba§ bebeutenbfte , wa§ jwifd^en ^JJlarcgrof unb 3Jlartiu§ über

SSraftlien geleiftet worben war.

S)a§ ^anufcript p ben „Beiträgen" War eben boEenbet, alä ber ^rinj eine

neue 9leife antrat. 3lm 17. 5)lai 1832 fd^iffte er fid£) mit bem 3eid^ner SBobmer

unb bem ^fäger 2)reibotipcl ju .^elüoetflut)§ nad^ 5lorbamerifa ein unb tanbete

am 4. Sfuli in SBofton. Ueber ^ew = '3)orf unb ^ß^ilabelp'^ia reifte er nadt) ben

^iieberlaffungen ber mät)rifdt)en SSrüber in ben pennf^lüanifd^en 2lEegf)anie§ unb
berbradtjte ben .g)erbft mit Sfagen unb SBotanificren l^auptfäd^lid^ in ber Umgebung
öon S5etl§lel^em. Ueber 5pitt§burg ging er bann nad^ ?ieu=.g>armonl) am 2ßa=

baflifluffe (S^nbiana), wo er big «»litte 5Rär3 1833 SBinterquartier nat)m. SDiefe

9(la|)p'fd)e ©rünbung umfd§to| bamal§ einige ber t)erborragenbften 'Jtaturforfd^er

2lmerifa§, wie ßefueur, ©at), bie ©ö^ne Dweng, baju bie ^Jlacture'fd^e Sibtiotl^ef

naturgefd^idf)tlid^er 2öerfe, wetd^e in ben SJereinigten ©taaten jener Sage wenige

tt)rc§ @leid£)en jaulte, ^ier legte ber ^riuj ben @runb ju ber ^eröorragenben

Äenntnil ber norbamcrifanifd^en f^auna, fowic ber Etf)nograpl)ie ber S^nbianer

5torbamerita§ , Weld^e in feiner Üteifebefd^reibung unb mel^r nod^ in fpäteren

monograp'^ifd^en Slrbeiten ^eröortritt. 2lud) mad^te er einget)enbere ©tubien über

bie i^lova al§ auf ber frülieren 9leife, Wo biefev 3^eig ©eÖow überlaffen gewefen

war. ^Jlitte iUlärj würbe bie Steife über ©t. ßouig unb öon ba auf bem '>}}li\\i]=>

fippi unb «JJliffouri nad^ gort ßeaöenwort^ (22. Slpril), g-ovt ^ierre (30. ^Rai),

govtSlarfe (16. 3Juni), ^ort Union (24.Suni) unb gort 5«ac£enäie (19. Sluguft)

fortgefe^t, wo er bei ben ©c^warjfu^iubianern faft einen 5Jtonat öerWeilte. S)iefe

9leife Würbe auf einem 5Dampfer ber amerifanifci)en ^peljgefettfdiaft gemad^t, ber bie

Slufgabe tiatte, au^er bem Saufdi^anbel mit ben SJnbianern aud) ben 3}crfc!^r

mit ben ^ort§ unb ben burd) Sßerträge mit ben 93ereinigten ©taaten öerbunbenen

«lagcm. beutfdöe SSioftraHie. XXIII. 36
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Snbiancrn unb if)ren 9legierunQ8agenten ju beimitteln. 3)er iprinj getoonu baburd^

©etegen'^eit mit faft allen Stämmen, toetd^e bamotg am ^iffouri unb ^J)eEottJ=

ftone iDot)nten, einen näheren SSerfe^r ju pflegen, öon roeldiem feine eingel^enben

etf)nogtaDf)if(^en (5(f)ilberungen unb bie öortrefflidien 3eic£)nungen feinei S8cgteitei§

SBobmcr 3eugni| ablegen, 3lm 28, ^uguft t)atte er im ^oxi ^Jlarfenäie fogar ba§

feltene ©c^aufpiel eineg Eingriffes öon ca. 600 ^JlffiniboinS unb ^xii)% , bev mit

|)ilfe eine§ 2;rupps ber ©(^waräfü^e abgefci)lagen tüarb. Seiber toar biefee aber

nur ber 3lnfang weiterer hiegerijd^er SßerroicEelungen , meiere ben SiebüngSplan

be§ ^rinjen burd^freujten, ben 3Binter ^u einem 3uge but(^ bie (^elfengebirge ju

benu^en. 6r mu^te auf einem unjureic^enben , in ber (iile gebauten SSoote bie

9iüc{teife nac£) 5o^t ßlarle antreten , mo er nun öom 8. 9loDember 1833 big

14, 9lpril 1834 fein 2Binterquartier auffc^tug. ^ier mürben oor allem bie

früt)er öielfad^ unterbrochenen ©tubien über bie Stämme ber ^lanbonen, ^)Jlöuni=

tarieä unb Ärrifariä toieber aufgenommen, beren ©rgebniffe in ben Sapiteln XXV
bis XXVII be§ 2, SBanbeS unb in ber bemfelben angedrängten Sammlung öon

Sprad)probcn, in ber 3lb^anbtung über bie 3ei<^enfprad)e ber Sfnbianer u. a.

niebergelegt finb , bie ^eute ^u ben toerf^üoEeren Quetten für bie ©f^nograpliie

ber norbamerifanifc^en ^nbiantr gered^net toerben, ^Zad) fditeerer fcorbutartiger

Ärant^eit, bie i^n am Sd^luffe biefe§ entbehrungsreichen äBintcraufent^alti be=

faUen, rourbe im ^rü^ling bie ütücEreife auf bem 'iDtiffouri unb Df)io über

St. 8oui§ (27. ^Dtai) unb ßincinnati (16. ^uni) angetreten, Sluf bem D^io=

fanal mürbe ber ©riefee erreid)t, bann bie ^liagarafäüe befid)tigt. '^w ^]iero=5)orf

traf ber'^rin^ aml6. 3uli ein, befud)te nod) einmal '^^Jl^ilabelp^ia, wo befonberS

einige miffenfd£)af tüd) tt)ätige Männer , wie 2ea
,

Harlan , S)uponceau unb bie

5Rufeen i^n anjogeu, unb fd^iffte fid^ am 16. 3iuli in 5^em = 'J)orf nac^ .g)abre

ein, ttiel(^e§ er am 8. Sluguft erreid^te. @inen Sd^atten toarf über biefe erfolg«

reid£)e Üteife nur ber Umftanb, ba^ ein Sdt)iff ber amerifanifd£)en ^Peljcompagnie,

bem ber ^riuj ben größten 2^eil feiner im fernen SBeften jufammengebrad^ten

naturtt)iffenfc^aftlidt)en Sd^ä^e anüertraut |atte , auf bem ^Jliffouri berbrannte,

fo ba| biete ber midtitigften ©rgebniffe biefer ^Jtcife nidC)t nad£) (Suropa gelangten.

Um fo bebauerlid^er toor biefer 35erluft, als ber ^rinj nad^ feiner Dtüdffe!^r einen

großen X^eil feiner S^ätigfeit ber 3Iufftettung unb 9}erüottftänbigung ber Samm=
lungen jutoaubte, toeld^e er auf feinen Üleifen gemad£)t unb fel^r auSgiebig burd^

%CiVi\6) unb -^auf ertoeitert '^atte.

Sßon 1838 — 1841 erfd^ien bie „9teife burd^ 9lorbamerifa" in ^Voei

SluSgaben, beren feinere ein ^ßi^Q'^ttDerf , roie eS bis ba^in in S)eutfd^lanb

!aum je anS Sidt)t getreten mar. S)ie S)arftellung nimmt ^ier feltener ben

toarmen 6t)aratter an, meldtier in ber brafilianifd£|en Steife baS ®lüd£ ber

erften großen gorfdfiung^oreife mieberfpiegelt. S)er %ox\. neigt el^er baju, trodEen

ju fein, roirb oft »iffcnf d^af ttid) = gefd^äftSmäfeig unb jal/treid^e rein tDiffenfd§aft=

lid)e Erörterungen finb jebem 3lbfd^nitte angefdt)loffen, S)er ^rinj öerfd^to^ fid^

inbeffen audt) ^ier nid^t ben großen 3ügen ber folumbifciien Statur unb beS norb»

amerifanifdöen fiebenS unb bafe er aud^ für anbere 'Jlaturerfd^einungen als bie in

2;l)ievarten fid^ auSprägenben einen regen Sinn befa^ , betoeifen neben mand^en

in roenigen fräftigen Söovten ge^eidCineten StimmungSbilbern u, a. bie anregenbc

Söefprcd)ung , meldte er fpäter ber norbamerifanifc^en ^erbftfärbung (in 2Bieg=

mann'S 2lrii)iö) angebei^en lie^. Slber man mertt, ba^ Sammeln unb 33eob=

adtjten auf ben beftimmten SieblingSgebieten biefeS ''Dtat als .Jpauptaufgabe galten

unb fo finb benn aud£) bie grgebniffe biefer ^Iteife am eingeftnbften wiffenfd£)aft=

lirf) bearbeitet morben unb am liebeöoUften offenbar toieber bie joologifciien. @S

toaren Säugetf)iere, 35ögel, 9leptilien unb Imp'^ibien, in ben fpäteren 3i<i^i:en aud§

gifd^e, toeldt)e it)n om meiften befdt)äftigten, i^n ben öon it)ni begrünbeten 5teu=

toieber Sammlungen l^at er 400 Wirten öon Säugetl)ieren , 1600 S3ögcl, 400
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9teptilien unb 5lmpf)ibien unb 500 3^ijd)e aufgefteüt. ©eine rein toilfenid^aft»

ü(^en Slrbeiten ge^öien fa[t aEe biefem fjelbe an, aut roelc^em er eijrig jammelnb

unb bic neuefte Sitteratur Oerfolgenb, bi§ jum Siibe feineä 2eben§ gearbeitet l^at.

Slufeer ben früf)ct genannten „SBetträgen" [tnb öon feinen äoologifc^en ^^rteiten

befonberä ja'^treicfie tleinere ^itt^cilungen , mcift 33efdt)reibungen neuerer Strien

ent^altenb, in £)fen'§ ^\i^ , beren Mitarbeiter er öon 1817—1842 toar, bann

met)r monogra))t)i|(^e 3lrbeiten , öfter§ mit 3eicf)nungen öon ber TOeifter^nb

SBobmer'g in ben öon Sabani§ unb aSiegmann tjcvauSgegebenen ornit^oIogif(i)en

unb allgemein naturroif|enf(f)afttidt)en 3eitfcl^riften, enblid) größere Slrbeiten in ben

Acta ber ßeopolbinifd^ = ^arolini|ct)pn SlÜabemie ju nennen. 2lt§ jelbftänbige

aCßerfe finb öon biefen au§iül^r(ict)e 5ßeräci(i)nif|e ber auf ber norbamerifani|(i)en

9leife beobacf)teten ©äugettjiere unb 9leptilien er|(i)ienen. 2)a§ te^tcre , al§

©eparatabbrutf au§ ben „Acta" 1865 öeröffentlic^t, ftellt übertiaupt bie le^te

größere Slrbeit be§ ^rinjen bar. 3)ie in berfetben ^eröortretenbe Betonung bi§

biologifct)en Slemente§, joroie bie ^eröort)ebung ber feineren @tgentt)ümli(^fciten,

ber 3fäi:bung u. bgt. ber lebenben 3;t)iere gegenüber ber öon bem ^^rin^en äeit=

lebeng beftrittenen MufeumS^ootogie unb i'^rer (5t)ecie§mad^erei taffcn boppelt

fiebaucrn , bafe ein fo erf al^rener ,
grünblid^e v unb flarbenfenber ^orfrfier fein

Söort in bem ju biefer ä^it erft red)t entbrennenben Slrtftreit nid^t met)r in bic

2ßage öjerfen tonnte. 2lu§ ber ©title feinet i5orfct)erlebcn§ , beffcn liebfte ©r»

'Rötung bie 3fagb bilbete, trat ber ^tinj in biefen äu^ertirf) einförmig ba^in=

^ie^enben S^a^ren feiten l^eröor, .steine Sieifen, mcift Sabeveifen , bilbeten un»

bebeutenbe llnteibred)ungen. 9ltg im ^. 1863 ber '']^aturt)iftorifd^e 33erein für

9lt)einlanb unb äöcftfalen feine ©eneratöerfammlung in S^leuroieb abhielt, bie fict)

ju einer {)erjtii^en ^ulbigung für ben ^^rinjen geftattete, eigriff ber rüftige, faft

noii) jugenblic^ lebhafte ^rciö ba§ SGÖort unb fprad^ über „2)ie amerifanifd)f!i

Urnatiouen" in einer 2öeife, weld^e äeigte, wie er, ben 3lu§fpru(^ feineä öereü)vten

ßet)rer§ SSlumenbacf) beü)erjigenb , ba^ e§ für ben öentenben 5Jlenfd^en fein au»

äiet)enbereg ©tubium al§ ba§ ber Uröölfer geben fönne, ben ^^ortfrfjritten ber

@tl)nograp^ie gefolgt toar. i^nbem er befonberä gegen b'Drbignt)'§ ^^tlegung

ber ameritanifd^en Sdaffe g^ront mad)te, toa^rtc er, ebenfo toie in öielen feiner

äoologifd)en Slrbeiten, ber unbefangenen S5eobact)tung il)r 9tec^t, fic^ ni^t öon

ben 2}erfu(i)cn ber ]^t)pot^etif{f)en Sonftruction überöortl^eilen ju laffen. 2)er

f5fOif(^cr im gürften^ut befd^lofe fein t^ätigeg ßebcn am 3. gebruar 1867 ^u

9leuwieb.

5ßrinä ^. nimmt unter ben bcutfd^en toiffenfd^aftticfien üteifenben feiner 3"t
eine ber erften ©teüen ein. 2öenigc f)aben it)re dieifen mit einer gleich trefftid^eu

Söorbereitung unb mit fo gereiftem llrt^cit angetreten. 3ln öielen ©teilen gibt

ber ^Prinj a3etoeife öon ber öortreffIi(i)en 3}orbereitung, mit roeld)er er bie Üteife

gemad)t Ijatte. S)ie Sitteratur mar i^m geläufig, deiner feiner ^iadt)folger l^at

biefelbe, öon |)an§ ©taben unb Marcgrof bi§ auf SangSboiff unb ''JJiatoe, gleid^

einge^enb berüdEftd)tigt. Sie öergleict)enben 33etrad^tungen, befonberg über et^no=

grap^ifc^e ©rfc^eiuungen, betoeifen inbeffen , ba^ aud6 weit entlegene ©ebiete be=

rüdffict)tigt würben. 2)er ^4^nn,^ war fc^on baburd^ im ©tanbe, ben S^atfad^en,

bie feiner SBeobad^tung fid^ barboten, grünblidier geredt)t äu werben aU faft aüe

SJorgönger. 2Bir nenuen "^ier nur bie ben ^Begriffen feiner ^eitgenoffen weit

öorauSeilenben Slnfd^auungen über bic Üteligion ber brafiliamfd)en ©ingeborneii

(Steife xiaä) 35raftlien I, ©. 1-47); bie jat)lreid^en 9li(^tigfteIIungen ungenauer

^}tad)ridt)ten felbft fo l)eröorragenber ^Jtaturforfc£)er wie 31. ö. .^umbolbt unb ©piy,

unb über'^aupt naturgefdt)i(^tlid^er (^aö^^n , über weld£)e ber $rinj eine eigene

f leine Slrbeit öcröffentlict)t l)at; bie felbft l)eute nodt) fo feiten ju finbenbc eiu=

ge^enbe unb tritifcf)c 33etradE)tung ber "Olamcn, weldt)C bie @ingebornen ben Silieren

36*
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unb ^Pflanjen beilegen, jotoie ber geograptiijd^en Ortsnamen, jür beven ^enntnt^

brfonbev§ im ^ifjoutigebiet er ja^tveidie ^Beiträge öon '^ö'^erem 2Bettl§ al§ bie

eingaben aller 3}orgänger geüefert tjat. 5Die oben erlDät)nten 5lac£)träge ^u feinen

eigenen 2lrbeiten geben eine ebenfo ^o'^e 25orftettung öon feiner ®rünblid)feit toie

bal über 1000 'Jhunmern umfaffenbe 23er3ei(i)ni^ ber 3)rucE|ef)ter in ber o'^ne

feine gjlitf)ilfe öeranftaücten franjöfifc^en SluSgabe ber norbamerifanif(i)en 9leife,

ba§ er o!)ne weitere fritifd^e SSemerfungen, fo na^e biefelben oud) lagen, s. 1. et a,

erfc^eincn Iic|. ^n ben ©ebieten ber 3ooIogie unb @tt)nograpl^ie, benen er feine

,<?räite t)auptfäc£)li(i) teibmete, mar fein forgfame§ Seftreben, bie beften 3tbbilbungen

fcfioffen ju laffen, feine§tt)eg§ nur äuBerlid). ^it Energie f)at er no(^ in feiner testen

S5erötfenttict)ung auf ben 3Bert§ guter 2lbbilbungen al§ ©rgänjung ber öerblaften

©piiitu§= unb Srodeneyemplare ber ^ufeen ^ingemiefen. 3lu^erbem 'Ejalfen feine

pradjtöoll au§geftattetcn Sßcrfe bie beutfc^e Oleifelitteratur in ben klugen be§

ku§tanbe§ lieben, bem enblid^ sugleid^ bie 2t)eitna^me eine§ dürften an ber be=

fc^eibenften »iffenfdiaftlic^en Mitarbeit einen lange öcrnii|ten begriff öon ber

toeiten SJerbreitung toiffenfdiaitlic^er ^i^tereffen in unferem ßanbe öerfd)afften.

Dr. ^^. SCßirtgen, ^ßum ^Inbenfen an ^pvinj ^Jlajimilian ju äöieb, fein

geben unb n)iffenfc^aftlid)e 5Lt)ätig!eit. 1867. g. 9ia|;el.

91cöcr: .g)cinrt(f) 9Z., and) 9iiöer, 91iöert genannt, geb. p 2Bi§niar,

granjisfaner bafelbft, öermutt)lid^ au§ bem @ef(i)tedt)te be§ 1486 genannten

3immermann§ unb 3:^urmbauer§ glei(^e§ dlaxmn^, würbe um 1523 „iS^nfpedor

aller Älöfter biefeS Drben§ im ganzen Sanbe", toaS, tüenn richtig, nur bebeuten

fann, ba^ er bie ßuftobie biefer Älöfter in ber „^roöin^ ©acfifen" öerloaltete.

@r ift einer ber 5al)Ireic£)en ^ranjiScaner, toetcl)e, toie ^orte (Curtius), ^empe ic.

in 9iorbbeutf(i)tanb al§ üleformatoren auftreten. 3laä^ ßutl)er§ 3eugni§ tjat er

einmal in Stena noc^ alg grauäiScaner eine S)i§putation über bie fünf SBunben

ß,!^ri[ti öerloren. 6r mar ÜJlagifter unb n)al)rfcl)einlic^ Baccalarius formatus in

theologia. 6r trat frü'^ ^ur 9teformation über, bie in aCßi^mar, too feit langer

3eit 2Biclefitif(^e 2el)ren nad^geroiefen finb, ftatten 9lnflang fanb. 1425 ernannte

il)n ber ütaf^ ^um (Suarbian fcincS ^lofterg, roa§ ben Uebergang in tt3eltlid)e

S5erroaltung anzeigt, unb ^ier legte er ba§ nod) öor'^anbene „Jler(fen=S3ödE t^om

©rauennftofter" an, au§ bem @cf)röber unb Srain bie 5tad)rid)ten öon ber 3fie=

formation in 3Bi§mar fc£)öpiten. Söon biefer 3ßit an ift er, getragen öon ber

i?olf§gunft, als ber erfte unb nac^^altigfte ^teformator biefer ^anfaftabt p be=

äeic^nen. 6§ fd^eint ber Sinflu^ ^einrid^ 5Ilötlen'§, ben bie @emat)lin -l^er^og

?ilbrerf)t§, ?lnna, bie Xodlitei- Äurfürft ^oad)im§ L, aU ^ofprebigcr öon ^Berlin

mitbradl)te, bei if)m beftimmenb getoefen äu fein, gleicl)äeitig toirften aber mel^r

al§ !C'utl)er'§ Se'^re bie ©runbfätie 3tt'ingli^§ auf il)n, bereu S)mcl)bringen in ben

Dftfeeftdbten öielfadt) bezeugt mirb. S)ie pm ßutl^ertf)um fiel) Ijaltenben ®ü=

minicaner in Söiämar fagen 1533, bo^ bie 3töingli'fcl)e 2el)re bort feit neun

;3al)ren laufe, unb Sugenl^agen erflärt 1531 'Jteöer'g 2el)re für 3tDinglifd^.

©d^on 1528 ober 1529 t)atte er nac^ 2Bi§mar be§l)olb ftdf) gemanbt, unb 1530

öerboten bie .^erjoge 2llbred^t unb .g)einric^ bem 9toftocEer S)rudEer ßubtoig 5Die^,

ber fcl)on ein 2ßerf 5teöer'§ gebrucEt t)abe, fernere öon 5L fertig gefteEte Söerte

auiune^men. ''Dlit großer 2öa[jvfcl)einlid)feit ift iene§ ben Unwillen S3ugenl)agen^§

unb ber ^er^oge erregenbe 2Eevf bie nieberbeutfdje Ueberfe^ung eine§ 2:t)eil§ öon

3tDingli'§ „Umlegen unb grünb ber ©d)lufereben", bie 1526 bei S)ic^ erfd^ien.

yiac^ bem Urtl^eit feiner lutt)erifd^en (Segner l)iclt 91. nidt|t§ öon ber Saufe, öer=

roarf bie @in3el6eidl)te unb erflärte: Söein unb ^rot im Slbenbmal^l fei „ba§

©acrament be§ 23hitc§ unb ßeibe§", nid^t 2eib unb 331ut felbft. ßr liefe fidfi

lüeber überzeugen noc^ jum ©d^toeigen bringen, ©eine llebev^eugung öom 21benb=

mal)l fprai^ er bann nodl) 1528 in ^tüet fleinen, nur t)anbfdt)riftlid^ befannten
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©d^i'itten au§: „Vorklaringe und entlik besehet der wordt des Heren Diskes,

nach gründinge und verforschinge der schrifft" unb „Van beyden naturen in

Christo und wo se jegen enander to holden syndt". Sr fanb einen eifrigen

Unterftü|;ei' am SBicav 3U @t. 5^icotai
,

^eintici) Simmermann , unb i)atte auf

SSege^ren ber .^erjoge fein @IauBcn§be£enntni§ biefen eingerei(i)t ; bev 9tat^ moEte

ni(i)t§ gegen it)n unternet)men ober roagte c§ nicEit. Sa in 9toftocE, 2Bi§mar unb

©tralfunb ficf) bie Saufgefinnten gteic£)jeitig gro|e§ 3Inl^ange§, feibft t)o(i) f)inauf,

p erfreuen Ratten unb gef)eime ©emeiiiben l^ielten unö baburc^ bie !^anfif(f)en

9lätt)e feit SButtenlneber'g ©turj be|onber§ argwöfinifc^ mad^ten, fo njurbe öon

biefen ber 3™ingtiani§mu§ mit ber SCßiebertäuferei o^ne weiteres 3ufommen=

geiDorfen unb namentlid) toegen 'Dl. in SßiSmar 1535 ein ^anfetag ju ,g)am&urg

gef)alten, bem aud) ^^^räbicanten beiroo^nten. SBuHentneber t)atte auf ber ^^otter

5^1. aU 2Biebertäufer genannt, aber nacfi^er wiberrufen. S)ie brei njenbifd^en

©täbte würben ftarf gebrängt, bie ©acramentirerei ab^ufctiaffen, gegen Wdä^e ba§

„Hamburger 5Jtanbat" erraffen loarb; aber gtäf^e unb ©eiftlit^feit [träubten fid^

in 9ioftocE roie in SßiSmar gegen bie 3Iu§fü§rung, unb 9i. blieb unbehelligt, ba

er bie @rflärung abgab , mit ber ©ecte ni(i)t§ ju tl^un ^u tjaben , obwot bie

.g>erjoge fein ®lauben§befenntni^ 1536 an ßuf^er gefanbt, unb biefer tnie ber

Äurfürft 3^ot)ann ^^riebrid^ barauf^in energifc^ geratf)en l^atten, it)m ha^ »^rebigen

ju unterfagen. 9IIS aber 1541 nadE) ber J?ird^enüifitation ber 5par(i)im'fd^e

©u^jerintenbent S^o'^ann 9iiebling bie ^lüingli^fd^e Ce'^re 5let)er'§ abermals ftagenb

l^eröort)ob, raurbe 1542 auf Sefe^t beiber -gjerjoge -Jl. unb Jimmermonn bie ^4^re=

bigt unterfagt unb i§nen ©tiUfcEiiDeigen geboten. S)amit luar ba§ ä^Jinglit^um

in bcn Dftfeeftäbten befeitigt- 5t blieb rut)ig in 3Bi§mar unb ftavb bort 1553.

©diröber, ©öanget. ^medElenb. I, ©. 329 ff. S)eff. 2öi§morfd^e 5]3vebiger=

^iftorie. — ti. giubloff, mtdl. @efd§. III, 1. — ^re»^ , S3eitr. jur mtdi.

Äirct)en= unb @el.=®efd^. II, 26 ff.
— % 2Bigger§, gJledEt. ^Tirc^engefd^. —

äöai^, ßübed unter Jürgen Söuttenmeber , III, 8—13, 51, 362 f., 436 unb

493. — ßrain, S)ie Üteform. iz. in 3Göi§mar, 1841. — 2Biec^mann=ÄabotD,

gjlecti. 2IÜnieberfäd^f. Sit. I, ©. 104. — Sifd^, ^Cii)xh. VI, 99 ff.; VIII,

50 f.; XXIV, 152; XLVII , 77. (ßubmig ^eüer, @ef(^. ber äßiebertäufer

u. il^res 9lei($§ 3U 9Mnfter.) J$ raufe.

S'lcöcrmann : ^o^ann ^riebrid^ 2öilf)eini ^Ji- tourbc am 5. ^vm.
1803 in ©d^arpjott) bei ©tatoen^agen geboren, promoüirte 1831 in 9ioftocf jum
Dr. med. unb würbe bann '^trjt ^u $lau in 5}iecE[enburg , wo er am 17. ©ep=

tember 1850 ftarb. 3lt§ ^Irjt geachtet, befdt)äftigte er in ber ©infamfeit beS

ßanbftäbtct)en§ fid£) cifrigft mit bem ©tubium neuer mebicinifc^er ©d^riften, über=

fe^te aus bem ^^ranjöfifd^en unb S)änifdt)en unb fc^rieb felber unermübtid^, o^nc

fi(| auf ein ©ijecialfadt) ju befd^ränfen. (Stncn .ftugetjiet)er für ©d^u^wunben
l^atte er fidt) erfunben. ©eine äat)hei(^en ^bt)anblungen, weldE)e Stand auf^ä^tt,

finb ,^crftreut in .^ufetanb'S Sournat , g^ride'S S^itf^i^iit fö^' bie gefammte ^e=
bicin, ^^abffS mebicinifd£)e ^eitfd^rift, ©raefe^i unb 3öattt)er'§ ^fournat ber

6:§irurgie, 9tuft'§ ^agajin, g)orn'S 3Irct)iti, 2öilbberg'§ ^fa^vbud^ ber gcfammten

©taatSarjueifunbe , Slnnaten ber ©taatäar^neifunbe , iöereinte beutfd^e g^itfc^rift

für ©taatSarjueifunbe, 93lafiu§' f(inifd£)e ^fitft^^'ift , b. ©ieboIb'S Journal für

©eburtSplfe , ^^itft^i-'ilt tut ©eburtSfunbe , .g)annoberfc^e Stnnaten k.
,

SfinuS,

ö. ?lmmon'§ IRonatSfdirif t , beffelben S^itfc^nit für Dp^t{)atmologic, Sfournat

für Äinberfranf^eiten.

33tanct, S)ie «UledElenburgifc^en Zierate, ©. 166 ff. Äraufe.
SlelDCn: Sto^ann ßarl 5t, 9f{ei(^Sritter ö. 5lewenftein, geb. im 3^. 1683,

t äu SBien am 3. ©eptember 1767, lebte nad^WeiSbar in 2öien feit bem 3^al§re

1710 unb war Sudt)t)änbter unb ber 33erfaffer ja'^Ireid^er ©etegenfieitgbid^tungen,
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ßpitap'^ieu unb ^n|ii)niten, too^u berfelbe metft bom fatfetlidien ^o']t beauftragt

tDurbe, ^m 3. 1727 gab er „S)a§ mcrfroürbige Sßienn ober monatIi(i)e Unter=

rebungen üon t)eij(i)iebenen bafetbft befinblid^en ^Jtetfioürbigfeiten.ber 'itatur unb

^unft" mit .S'upfer[ttcf)en bon Scbelmat)er , ©d^mu^er , .kleiner unb ©tampart
f)erau§ unb tt)urbe bamit ber Herausgeber beg älteften beutjc^en ^unftjoutnal§.

33on biefer iDtonatjc^tiTt erf(f)ienen nur bret ^efte; ba§ 2öeiterer|d)einen unter=

bUeb tDal^r|d)einüd) roegcn ^JtangelS an 2:^eilnat)me üon ©eiten be§ ^ublituml.

Defteneic^ijc^e 5?un)tc^ronif, ^a^rg. 1879, <B. 2—6. ^. SB.

5Rcl)rmi: $eter Sfofep^ 9L, ©taatßred)t§te^rer, geb. 1740 iti 2tltbranben=

bürg, t am 13. gebruar 1810 in S3raunfc£)tt)eig. ©d^on frütijeitig ber üäter=

Iid)en ©tü^e beraubt, fam ^. ^u feiner ©r^ie^^ung nad) ißertin, ftubirte aniäng=

lid^ Sl^eologie, gab jebod^ toegen 3lugenfc{)tt)ä(^e (?) biefe§ ©tubium auf unb
nianbte fict) bann ber Sied^tStüiffenjd^ait ju. 1761 erl^iett er tti ben ©ö^ncn
be§ {)eräogli(i) fäd))ifd^en ©e'^eimraf^eS ü. Ueditri^ in @otV bie ©teile eine§

jpofineifter§, weldie er öoEe 14 ^at)xe — fieben ,^u (5)otf)a unb weitete fieben

ju (Söttingen — beÜeibete. S)en Sluyent^alt in ©üttingen benu^tc er jum flei=

^igen ^ßefudCie pl^ilofop'^ijdier unb juriftift^er Sßorträge; unter testeten iolgte er

namentUd) jenen über öffentüd§e§ ^ec^t mit befonberem 3fntereffe. 1775 beftanb

er bortjelbft bie juriftifc^e ©c£)lu§prüiung unb er'^ielt öon ber f)annot)eranijii)en

ategierung bie 6rlaubni§ äu gefcfitditüd^en unb rec^tSmiffenfc^aftlii^en 25orträgen.

2)rei ^dijxe fpäter erroarb er unter bem SSotfi^e be§ gefeierten 9le(^t§let)rer§

(S:§riftian 5i-*iei>i-"i(^ @eorg ^Jieifter an genannter <ipod)f(f)ule burd^ ißerttjeibigung

ber S)iffertatton „De vi foederum inter gentes etc." (@öttingen 1778, 4*^) ben

(Brab eines S)octor§ beiber 9tcd)te unb t)ielt, ba [iif) bie Untertjanblungen toegen

eines afabemijc^en 3fluieS nac^ ^atte äerfc^lugen , in ©öttingen Sßortefungen in

beutfcfier unb ftanjöfijd^er ©prad^e über europäifdf)e§ ©taatSred^t, öerbunben mit

ptaftifd£)en Hebungen. 1781 reifte er mit bem (Srbprin^en bon S3raunfd^n)eig=

Lüneburg, ben er jugteid^ im ©taatS= unb ißölferred^te unterridE)tete, nad^ @ng=

lanb unb würbe nad§ feiner ^Rüdfunft (1782) an bem einige 3^af)re bor'^er

gegrünbeten Collegium Carolinum in 33raunfdC)meig orbentlid£)er ^rofeffor beS

^5ribat= unb ©taat§re(i)tS unb jugleid^ ©t)nbifu§ biefer Slnftatt, toetdie 5lemter

er bis ju feinem Jobe (1810.) fül^rte. dl. toar aud) litterarifdf) f^ätig, o^nc

jebocf) auf bie ^^ortbitbung beS 9}bIferted£)teS merüid^ einjumirten. 1774 lieferte

er eine fran^öfifd^e Ueberfe^ung bon ^ütter'S 3lb"t)anblung über 33üc^etnadf)brucE.

©päter beröffentlidE)te er (au^er einem fteinen Seitfaben über 5'latur= unb Sßötfer»

red§t): „Essay historique et politique sur les gens et en genöral sur les diffe-

rentes manieres d'assurer les traites des aucients et des nations actuellcs de

TEurope" (1777), tootin bie 2e^xt bon ben ©atantien ber 33ö(ferberträge etn=

gel^enb betjanbelt wirb. 1783 erfd^ien ju Sraunfd^weig fein .gjauptttierf : „Prin-

cipes du droit des gens Europöen conventionnel et coutumier etc. etc." ©affelbc

gibt jebod^ nid^t, toie nadt) bem 2;itet ju Permutl^en , eine ft)ftematifd^e 33el)anb=

lung be§ ©egenftanbeS (einer fo(d^en begegnen rait erft fpäter in ber Sitteratur

beS S5ölferrec^teS) , fonbern ftaatSvei^tli^e unb ftatiftifd^e (Erörterungen, bann

UebcrfidE)ten ber politifdtien, HaribeIS= unb 5}er!et)rSbc5ie{)ungen ber tior^üglic^ften

©taaten (äuropaS untcreinanber, wobei in ^a'^lrcit^ aufgefüt)rten ©taatSPerträgen

fel^r inftructio juriftifi^e unb pvaftifd§=pölferred^tlic£)e ©runbfä^e nad^gettjiefen

werben. 'Ol. fielet in biefem 2Berfe nodf) auf bem nun üeralteten ©tanbpunftc

ber (Sintl^eitung beS S5öIffrredt)tS im i^rieben unb im Kriege. S)er Porliegenbe

5Öanb l^at baS 23ölferrcd£)t im S^rieben jum (Sogenftanbe, ber in ber Sßorrebe ber=

fpro(i)ene zweite %^e\l (baS ßrieg§vedt)t) ift nie erfdE)ienen. ^n ben legten Sfa^ren

lieferte ^Ji. über toid^tigere SlogeSfragen in Sraunfci)meiger ^eitunS^" bisweiten

größere Seitartifel.
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aSciblicf), Öiogt. «Jladind^teu II. 150, IV. 181, V. 210. — Ompteba,

Siter. be§ SBöIfexvec^tl I. 361, IT. 595. — ö. ^attenftotn, i^rttif be§ 93ölfcr=

rechts, ©.96. Sifenl^art.

9lcQtS: 2legibiu§ (©iUiä) 91. (feltcnet 91^ tg), ßanbfc^QTtimalet unb

Üiabirer, öer'^eirQt:^ete fid^ am 27. 3S»ni 1643 ^u 3lntroerpen mit ßlava be la

!:Pott, rourbe im SBinter 1647 bafetbft in bei- 6t. ßucaSgilbe aU 'DJJeifter auf=

Senommen unb ftaxb, toie e§ |d)eint, im 9Iptil 1687. ^m 5)lufeum ^u ©tocf=

I)oIm ift öon i'^m eine glu^tanbfc^ait (oonl641), in ber 2)re6bener ©olerie jeigt

man ^Wei anbexe ßanbjc^attcn, eine öon 1681. 2)iefe Silber finb mit fe^r forg-

lic^eni 5^infel ausgeführt, ißefannter ift er alä Stabirer öon ßanbfc^af ten , alS

öjeid^er er bie öan Uben'fd^e 9iic^tung fortfe^t, öermifcE)t mit ßaüoffdien 6in=-

flüffen; Sartfd) unb 2öeiget befd^reiben biefe SÖlätter. 3lu(i) fein, aber gleich

feinen ©emälben unb Stabietungen etroa§ conöentioneE bet)anbelte ^eii^nungen

fommen öon it|m öfter öor. 2Ö. ©c^mibt.
^Jitaöiö: 5ßaul 5i. (©d^neeöogel) nimmt in ber ^a^ bev beutf(i)en

^umaniften be§ au§get)enben 15. 3Sat)i;^unbert§ eine nicf)t unroid^tigc ©teUung

ein. S)ie beften 5tact)ri(^ten über fein ßeben unb feine ©c£)riTten finb in bem

unten anjufül^renben ^Jlugjuge au§ bem ^fn'^alte eine§ münbtic^en 33ottvag§ öon

3öilt)elm ßoofe ju finbcn. SanadE) rourbe k. nidjt in flauen, fonbern in Sget

geboren : in roeld^em Sat)re, ift unbefannt, bo(f) bient p annäf)ernber 5ßeftimmung

ber 3eit feiner ®ebutt bie 3:i^atfa^e, ha% et am 19. 5lprit 1475 at§ Stubent

in Sfngolftobt infcribirt rourbe. 1479 ftnbet man i^n in Seip^ig al§ baccalau-

reus studii Ingelstamensis immatricutirt, ebenba rourbe er 1482 unter bem 2)e=

canate be§ ;3ol^anne§ öon Slüerftein jum Wagifter promoöitt. Später mar er

furae Seit in ^aüe a. b. ©. Olector einer ©d)ule. ^m ^. 1485, roenn nidit erft

1486, rourbe er 9Jlagifter an ber ©d)ule ju ß^emni^ i. ©., aber aurf) t)ier roar

fein 2lufentl)alt ni(f)t öon langer S)auer, ba it)n ber 9latf) nad^ Slblauf feinet

9lmt8jeit nic^t roieber roäf)lte. ©ti)on 1488 ^atte er feinen 2GÖoi)ufi^ roieber in

i^cipjig unb nod^ am 28. 3lprit 1490 roitb er bort aU 33ertreter ber bairifcf)en

blatten erroäf)nt. 6r beabfid^tigte fid^ ber a!abemif(^en ßaufbaf)n ju roibmen,

biefe ^Ibfid^t fam jebod) nidit jur '3lu§iüf)rung , fonbern er befd)loB fein Seben

at§ ftäbtifd^er Sßerroaltung§beamter, inbem er 1490—1497 ba§ 3lmt eine§ ©tabt=

fd^reiber§ in 3ittau berfal), bann Dberftabtfd)reiber in Sauden rourbe. ^n 33e=

^iel^ung auf bie 3eit feincg Jobe§ lä^t ftd^ nur angeben, bafe fein ^Jlame in ben

aSau^ener Ütat^Süer-ieid^niffen jum legten 5Jlale 1514 erfd^eint. — S)ic 3a^t ber

©d^viften, roeld^c 9t. mit ©icf)er^eit beigelegt roerben tonnen, beträgt 22. @8

finb gro|ent^eil§ Uebung§büd§er für ben münblidE)en unb fd^riftli^en (Sebraud^

ber lateinifdl)en ©pract)e, aber gerabe biefe befi^en für unS beS^alb '^otien äöertl^,

roeil fie ii)rcn ©toff mit 2öi^ unb Öoune ber 2Sir!lid^teit fntnet)nien unb bie

Umgebung ber ^^erfonen unb 3uftänbe
^

in roetd£)er firf) i^r 3}erfaffer befanb, in

ebenfo anjielienber aU mannigfad^ le^rreid^er SBeife abfpiegeln. ©eine brei

tateinifc^en SvieffteHer j. 5ß. befte£)en auefcftlieBtid^ au§ ^Briefen, roelc^e roirflid^

jroifd^en if)m unb feinen ^«unben geroed^felt roorben finb, unb übcrbieS er^ö^t

ftd§ für un§ ber {)iftovifd^e Süerf^ feiner ©rfjriften aud^ babutcf) , ba| man Don

mand£)en berfelben roei§ , ba^ fie eine ungeroöf)nüd^ ftarfe '-Verbreitung gefunben

J^aben , roie fidt) beifpielöroeife öon bem Dialogus pro parvulis nadt)roeifen lä^t,

ba^ er an 20 öerfdl)iebencn Orten im S)rudf erfd^ien.

2^0'^. Xrit^emiuS, Catalogus illustrium virorum Germaniam exornantium

;

2)erfelbe, De scriptoribus ecclesiasticis ; 2)an. Sraug. ^Jlütler, De P. Niave

Progr. I (unb 11'?), Schneebergae 1756 (unb?); ?lbam 5)an. 5Ri^ter, Pro-

grammata (de P. Kiave) I-III, Zittav. 1760, 1761; (^o^- OJottfr. SBeEer),

3llte§ auSaüen 3:{)eiten ber @efct)id^te, ©tüdf 5, ß^emni^ 1761, ©. 684—688;
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(^. 0^. Mo^]ä) unb ©. 3f. ©runbig), ©ammtung öermifc^ter ^)tad^vic^ten jut

fä#j(^en ®efcfei($te, S3b. I, (5^emniM767, ©. 31—96; @. ^f. Dtto, SejUon

Der Dbertaufijild^en ©d^nitfteEer , II, 2 @. 715 ff., ©up^jtem. @. 304 f.;

Hütten edid. Böcking Supplem. Tom. II, ©. 429 f.; 9lu§äug auö einem 95or=

trage öon ßoofc in ben ^}iitt^eitungen be8 iöercin§ für ß^emni^er ©cfd^id^te I,

6|emni^ 1876, @. 9—11. — b.

91ica)UlÖ Oon SBoerba, geb. um ba§ ^a'^x 1440 in bem S)orfe ^ctjft op

ben iöerg bei ^IRed^eln, toirb öon feinen ^eitgenoffen at§ SBunber an ÖJebäd§t=

ni|, @e(e^rfamfeit unb Sd^arifinn gepriefen. ©dtion im öierten 3^a^re erbünbete

er, tt)a§ i^n nidit l^inberte, ftd) ben getet)rten ©tubien ju wibmen. ^n ßöwen
ftubirte er 3uerft bie Artes, bann jLl^eologie unb tourbe ßicentiat, ging bann nad^

ßöln, too fein Sruber UniberfitätSpebeE war, trat 1486 in bie ^Irtiftenfacuttät,

toenbete fid^ aber fpäter ber ;i5uri§pruben^ ju, promoöirte 3um Doctor Decretorura

unb ^ielt al§ ^rofeffor bor ja^treid^em 3lubitorium 5ßorlefungen. 3lt§ '^rieftet

prebigte er, ^örte 33eid§te unb minifirirte am 9lltar. (5r ftarb 1492. 33alb

nac^ feinem £obe erfd^ien fein ^iemlid^ umfangreid£)e§ Söerf „Enarrationes Ni-

casii de Voerda in quatuor libros Institutionum", Colon. 1493, bann Lugd,

1550. S)arau§ entnommen ift eine 1505 unb 1506 in öier ?luftagen üerbreitcte

„Arborum triam consanguinitatis affinitatis cognationis spiritualis lectura",

toeld^e (aebaftian Srant l^erauSgab. ^u bem Arbor actionum bei ^of). 53afft»

anu§ (Cremonensis) ^atte 51. einen dommentar gefc^rieben. 3)iefc ©d^riften

bilben einen ^nl^ang be§ genannten ^foftitutionenioerfeS.

©tin^ing, @efd^. b. populären Siteratur b. römifc^=fanonifd^en 9ied^t§ in

S)eutfd^Ianb, Seip3. 1867, @. 182 ff., 460. — ©tin^ing, ®efd£). b. beutfd^en

gied^tStoiffenfd^aft, 1880, ©. 30. — Äoel^of'fd^e ß^roni! (Seutfd^e ©täbte=

d^ronifen XIV, ©. 875, 881, 886). 2eid^mann.
9^icct)^oniÖ : .!p er mann IJl. au§ 3Beftfalen, ©c^ulmann unb S)ramatifer gu

@nbe beg 16. 3fal§r|unbertl. S)a er feinem eigenen ^eugnife äufolge bor feiner

5lnftettung in Sraunfd£)tDeig je'tin ^^a'^re al§ ßantor unb (Sonrector unb jel^n

toeitere ^af)xe in jttjei berf^iebenen Orten, IDlinben (?) unb ßemgo, at§ ütector

t^ätig toar, mu^ er um 1555 geboren fein, ^n Sraunf(i)tDeig, mofiin er 1595
aU Leiter beä ^Ulortineumg berufen toorben mar, geriet^ er bei bem ^JJerfud^e, bie

®elet)rtenfd^ute etioaS bon bem Sinfluffe ber (Seifttid^fcit ju töfen , in ßonflict

mit bem fd^roffen Soabjutor Kaufmann unb mu^te 1604 nadij ©oeft entmeid^en.

S)ort mirfte er big ju feinem itobe (1625) in glei(^er ©tellung. — ^m 9lnfd^tu§

an betrug Otamug bemühte er ftc^ bietfat^, bie ariftoteltfd§ =fc^o(aftifd^e ße^r=

met^obe ber ßogit unb atl^etori! ju bereinfad^en, wop it)m öffentlid^e S)ilpu=

tationen ba§ geeignctfte bittet fd§ienen , obmot er mit biefen 33eftrebungen wie

bei ben Sluffü^rungen bon ©d^utEomöbien auf 2Biberftanb ftie^. ©eine Ueber*

fe|ung bon ^udianan'S 50 ^a^re juöor erfd^ienener (ateinifd^er Sragöbie

„3fep^te§" (53raunfd§tDeig 1604) jeigt größere (^otmgeroanbt^eit at§ bie feineS

53orgänger§ Sitner bom Sfa^re 1569. Söerftänbig flirrt er gete'^rte 3Infpietungcn

unb rt)etorifd§e ©teHen feiner Sßortagc, inbem er auf toörtUdE)e, ^u SBeit»

fdtimeifigfeit fül^renbe SBiebergabe ber^id^tet. S)ie S^orlieber lä^t er bon öcr=

fd^iebenen 6t)oriften bedamiren.

afte'^tmetier , Sraunfc^toeigifd£)e Äird^ent)iftorie 4, 212 (1712). — 9toter=

munb'i gfortf. au S^öd^er'g ©et. ßer. 5, 615 (1816). — ^. S)ttrre, ^. 5lice=

p'^orug, 9tector beä 5Jlartineum§ ju Sraunfd^roeig 1595—1604. ^rogr.

Sraunfd^lbeig 1869. — 35ogeler, ©efd^id^te be§ ©oefter 3lr(^igt)mnafium§ II.

^rogr. 1885, ©. 16 f.
— ^e^rere ©c^riften be§ ^. fü^rt S)raubiuS, Biblio-

theca classica 1625, p. 155, 1338, 1344, 1446 an. — ®oebefe, ©runbri^ ^
§ 152, 9h. 357. S. 93oltc.
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9^tCCttUÖ: bei- ^eilige ^Jt., 33if(f)0l öon Slvier (c. 527, be^. 534—566), bcr

erfte bebeutenbe S5or)"tef)ei- btefer Äird^c nad^ bet SSöIfertoanberung, über ben toit

buv(^ jeitgettöfiijc^e SBerid^te ^utierläffige unb eingc^enbe ^Jta(^vi(i)ten befi^en.

Söiv jd^öpien biejelbcn t^eilg au§ feinem eigenen SSriefnjerfiJel (.g)ontl^eim, Hist.

dipl. I, 35 tf. ) , tl^eits au§ ©regot§ bon ^ourS ßeben beg .g)eiltgen , bQ§ biefer

nad) ben ^Hitt^eitungen be§ Slbt§ 5(iebiu§ bon ßimogeS, eines Öiebünggfdiületä

be§ 5^., pfammenftettte (Gregor. Tur. De vitis patr. c, 17, Surius V, 523.

Mabillon, Act. SS. ord. Bened. Saec. I, 191. Bibl. max. XI, 953), t^exU au§

ben 3tt)ei ©ebidjten be§ SöcnontiuS f^ortunatug (ad Nicetium episcopum Tre-

verensem, ed. Leo, MG. 1881 libr. III, n^ 11. p. 63 unb ib. n*^ 12 de castello

eiusdem super Moseila, p. 64 ff.), enblici) au§ concttiatifdjien Set^anblungen unb
anbern Urfunben, raelcfie 3lb. (Soerj OJJlitteh^. JRegeften, dobl. 1876, I, @. 5

big 10) bereinigt ^at. .g)eimat^, Slbftammung unb ^»itgenbgefd^ic^te be§ 5fi. finb

unbefannt, bod§ Dermut^et ^övoroer (p SJenant. f^oi^tun. p. 74) nid^t o^ne (Stunb,

ba§ er ein Söerroanbter be§ Don @iboniu§ ?Ipottinari§ (Ep. VIII, 6) genannten

5licetiu§, eine§ ^uoergnateu, war, ha ^Jt. bon ^önig X^eoberidE) au§ ber ^^ubergne

nad§ girier gefanbt ttjurbe. S)iefer t)atte i^n at§ 2lbt eineS Ä(ofter§ (^u Öimogeö?)

fennen gelernt unb ernannte i^n nad§ bem 2lbleben be§ 2lpruncutu§ jum SSifc^of

bon Xrier, wo inbcffen ba§ Solf ben ^1. ©aHug getoünfdtit t)atte. ^JJlit fönig=

Iid)em ©eleite , beffen 2lusfdt)reitungen ber SSifd^of nod^ auf ber 9leife jügelte,

gelangte er nacf) Xrier , ba§ bamal§ , nad^ ben mel^rfadtien ^^i-l^örungen be§

5, 3faf)i^^unbert§, t)alb in Krümmern gelegen l)aben mu^ (527 nac^ ^ont^eimS'

nid^t unroa^rfc^eintic£)er 21nnai)me, f. ®oer^ a. a. £). ©. 5). ©eine erfte ©orgc

biirfte bie Söteberl^erftellung be§ Trierer S)omö geteefen fein (5}enant. fyort.

:

templa vetusta Dei renovasti in culmine prisco , et floret senior te reparante

Doinus u. f. f.); bie in unferer 3^^* bon b. SQßilmoiDsft) (2)om bon Srier.

%x. 1874) angeftettten Unterfu(^ungen l^aben eine umfangreid^e fväntifc^c

Sdeftauration bej. einen Umbau erraiefen , ber nur auf ''Jt. prücEjUTü^ren ift.

2fntereffant ift, ba| ^Jl. o^ne 3iDeiieJ^ h^ biefem (Sefd^äft ficf) italienifd^e Äünftler

fommen Iie§, wie au§ einem bon 5ßcref)rung für if)n glülienben ©d^reiben

eineg SSifd^ofg Ülufuä (üon Octuburum = ^JJtavtigat) im 3öaIIi§, Jpont^. I, 3 7

äum 3i- 549. SSouquet IV, 75 u. f. f.) f)erborget)t. @inen anberen bebeuten»

ben Sau be§ 25if(i)ofä befd^reibt S5enantiu§ in bem ^roeiten bcr angefütirten @e=

bid^te : e§ mar ein ßafteö, bal in '^errüd^er 'Gage, na!§e bei einem Orte ^JlamenS

ÜJlebiolanum auf einem bon bem toinjigcn 9t^obanug umfloffenen Serge, mit

Weiten ^Jlauern unb brei^ig 2;^ürmen gefd^ü^t, angelegt toar. S)ie Surg war
breiftöcEig; ^u i^ren Sefeftigungen gehörte ein auf einer Sattifta angebrad^ter

SE^urm, im ^fnnern ber UmwaHung fa^ man ßanäte, 2Beinberge unb Obft=

garten, fetbft eine ^JJlü^Ie unb eine 33auernwol)nung (casa). ®er X^urm mit ber

Sattifta biente äugteidf) aU ßapette — sanctorum locus est — eine ber ctaffi=

fd^en Selegftetten für bie fjoi^tification firi^tid^er 2)entmäter im frühen 1)littel=

alter. Die Slnftc^t Srower'S, Weld^er biefcä Saftetl in ber Ütuine Sifd^offtein

an ber Untermofel fud^te , ift je^t aufgegeben; mit me^r Otec^t fud^t ©dimitt

(Äirdt)c be§ f). ^:paulin 398) eS auf bem bon ber S)t)ron umfpültcn 58ergOor=

fprung bei (Smmel , nid^t weit bon ^Jteumagen , beffen großartige römifd^e ülefte

in ben legten 3fa^i-'en burd^ Dr. ^ettner aufgelegt würben. 3llö Sifd^of jeigte

fid^ ^. ftreng in ber 2lufre(f)t^attung ber 3udt)t, fetbft ben Königen S^eobebert

unb ß^lotar I. gegenüber, fobaß e§ ben 9iänfen feiner ©egner gelang, i^n in§

6jit 3U treiben, auS bem i^n Ä. Sigebert I. 561 jurücErief (Greg. Tur.). ^JU«

cetiuS' SE^ätigfeit War natürlid^ nid£)t auf feinen ©prengcl befdt)ränft : wir treffen

tt)n al§ 2;t)eilne^mer ber ©t)noben ^u Slermont am 8. 9lobbr. 535 (5Jlanfi,

Conc. VIII, 863), ju Drl6an§ am 28. Octbr. 549 (ebb. IX, 127), wieberum
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äu gicrmont 549 (ebb. IX, 142), ju SLoul am 1. ^uni 550, teo er ben 35ot[t^

tü^rte (^ar^f)exm I, 13) unb too nic^t antoefenb getoefen ju |ein bet SBifc^of

^iapptniuS öon 9t'^eim§ in einem un§ aufbemal^rten ©diteiben ad Nicetium

Trevirensem (Souquet, Recueil IV, 68. ^anfi IX, 147. ^ontl^eim I, 38)

bebaucit; ferner auf ber 2. 6t)nobe ju ^ari§, toeld^e ^önig S^ilbebext berufen

(^Jtanfi IX, 739). 35on feiner 21^eilnat)me an ben bogmatifd)en ©treitigfeiten

ber 3"t jeugen bann ein unbatirter ^rief be§ 91. an ben oftrömifd^en ßaifcr

i^uftinian, in toeld^em er beffen ©teÜung 3u ben monop^t)fittf(^en ^änbeln be=

bauert (33ouquet IV, 78. i)Dntf)eim V, 47) unb ein ©(^reiben beffelben an

(Etoboftoinba, bie ©ema'^tin be§ Songobarbenfönig§ Sllboin, Stod^ter ©"^lotarS I.,

in tDe(ii)em fie aufgefotbert toirb , fid^ ju bemühen , ba^ if)r ©emal^t fi(^ öom
3triani8mu§ ^ur orf^obojen ?e^re befel^re (5Jlanfi IX, 769. Souquet IV, 76.

^onf^. I, 49). Söon anberen Se^ie^ngen melben un§ bie beibcn Sriefe beS

3lbt§ i^lorian bon 9tomoin=5JloutieT im äBaabtlanb, in beren erftem 9iicetiu8'

gürfprad^e bei .ffönig S^eobebalb für ba§ Älofter öerina am Wittelmeer (insula

Lariensis quae Christopolis dicitur) erflet)t mirb (33ouquct IV, 67. .g>ont^. I,

XLI), toäl^renb ber ätoeite ben ©d^reiber unb beffen SSifd^of S)atiu§ Don ^ai=
lanb bem ©ebete unfer§ ^eiligen empfiel^It (SBouquet IV, 66. ^onif). I, 35).

35eibe S3riefe mögen s^if^en 550—561 fallen; ber erftere nennt 51. perft

archiepiscopus. 3lu§ 51icetiu§' legten 2ebenöiat)ren erfal^ren mir burd^ ©regor

öon 2:our§, ba^ bie ©tabt feinem @ebete bie Slbroenbung einer fctiredüdEien , in

ben Jrierfd^en ßanben f)aufenben 5peft (pestis inguinaria) jufd^rieb (560— 565).

ßnblidf) erfranfte er an einem leid£)ten gieber unb ftarb nadE) bem Jricifd^en

Äalenber am 1. October, nadt) ber aud§ öon ^onf^eim (Prodrom, I, 369)

abot)tirten 2lnna^me beg Martyrol. Roman, am 5. 5December. 2lt§ 2;obe§=

jal^r nef)men ^RabiUon (Ann, Ben. I, 594) unb ^onttidm 566 an, toäfirenb

SSrotoer unb ^afen 563 fe^en. (5r fanb fein @rab in ©. ^Jtafimin unb ijatit

ben 1^1, 5!Jlagnerict) jum 5lad^foIger.

Sßgl. ßlouet, Prov. de Trev. I, 414—451. - «ölarj, ®efd^. be§ (5r5=

ftift§ %x. I, 82—85. II, 377 f.
— 3ftettberg I, 462. — griebric^ II,

181— 191. — ©teininger, ®efd^. b. 2:reöirer unter b, ^errfd^. b. gtanfen,

Srier 1850, ©. 13 ff.
— 5Jlartini im ßirc^t. 3lmt§anäeiger für bie 2)iöcefc

Srier, 1855, ©. 71—74. — 93lanbeTnad^, 2)ie ©d^riften be§ t)l. ^JltcetiuS,

93ifd£)ofe t). %x., mam 1850. — 5. ^a^fer, Seben unb ©d^riften beä t). 9t.,

%x. 1873. .^rau§.

91id|t^oniuÖ : ^ettu§ 91. au§ 3öein§berg, ®ramatifer, fd^rieb 1614 ein

©d^aufpicl „SGßeinfpergifd^e ^Belagerung tior etliä) lf)unbert Sfal^rn, bon e^elid^er

aBeiber Zxtm" (gebrucEt ju 9türnberg), um feine ßanb§lpute mit ber bi§t)er nur

litterarifc^ fortgepflanzten ©age öon ben Söeibern ju SBein^berg befannt p mad^en.

S)ic Queue ber ^temlid) bürren d^ronifartigen 9ieimerci mar Srit^eimS Chro-

nicon Hirsaugiense (ad a. 1140) burd^ bie Vermittlung einer unbefannten S3e=

arbeitung öon ,g)auber. ^ehex ber gegebenen brei ,g)auptperfonen , .^aifer

ß'ontab III., .^erjog SBelf unb feiner ©ema'^tin, l^at 9i. eine fdtiablonen'^aftc

9lebenftgur jur ©eite geftettt, fonft aber nur einige @efprädE)c ber ©olbaten öot

unb in ber 5Burg ju ber einfadE)en .^anblung ^injugettian ; megen ber großen

miIitärifdE)en ^lufjüge öertangt er jebod^ ein ^^evfonal öon 378 9Jlann.

©oebefe, ©runbri^ -, ^ 149, 9ir. 303. — @in ©tüdf ber gereimten Söorrebe

ift abgebrudEt bei ^. i^ägcr, S)ie 35urg 2Bcin§berg, 1825, ©. 24—40 unb

5Diaeniu§, 2öein§berg 1860, ©. 14, 262-266, 3f. Sötte.
9iid)elmanu : Sl^riflop^ 9t, geb. äu Sreuenbrieäcn am 13. 3lug. 1717,

t in ärmtidE)en 53er'£)ättniffen ^u a3erlin am 20, ^utt 1762, fönigti(^ preu^ifdE)er

Äammermufifu§ unb ätoeiter Sembalift ber fönigl, Operncapette , l^otte feinen
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elften ßlabierunterrii^t öon ben beiben im 3lnite firf) fotgenben ©tabtoTganiften feiner

Saterftabt, 2lnbreag ©c^toeini^ unb g^riflop^ Sippe, im ©efange öom ßantor 3fof).

*J3et. Sübcl ermatten. @c£)on im jugenblid^en Sllter 5letgung unb Talent äur

^ufif öemetfen^toertf) 6ett)ätigenb , roarb er bann bon feinem S5ater 1730 nad^

ßetpjig gebracht unb geno§ nun ^ier aU 2:t)oma§f(f)üIer bie Unterroeifung ^o^.

(Seb. 33a(^'g, loäfirenb äugleid^ beffen ättefter So^n, SBit^elm griebemann, feine

g-ortbilbung im ßtaöierfpiele unternal^m unb feine etften ßompofitionsoetfudie

übertt)a(i)te. S)rei ^aijxt lang war cä i^m öergönnt ber ©djüler fo bebeutenber

'Jlteifter ju fein. 2lber feine Neigung mar nid)t barauf gerichtet, fic^ al§ .^trd^en=

componift unb Drgelfpieler ju perf ectioniren ; i^n ^og jumeift bie Dper an.

Somit mar e§ ieborf) ju bamaliger 3^** in ßeip^ig fc£)Ierf)t befteHt. Dbmol bie

feit 1678 in Hamburg beftet)enbe ftänbige beutf(l)e Dper längft nid^t me'^r auf

ber ,^öf)e t'§re§ einfügen 9tut)me§ ftanb unb öon i^rcm feinerjettigen ©tan^e biel

Dcrtoren t)atte, befa^ fie bennoc^ burd) ganj S)eutf(f)tanb nod) immer ein grofeeS

9{enommee unb übte auf ^}Jlufitcr unb publicum bebeutenbe ^itnüe^ungSfraft.

23erüt)mte Jonfe^er unb Sapettmeifter , mie 9tein^arb Reifer (1673 — 1739),

föeorg ^t}. Xelemann (1681—1767), ^o\^. ^attt)efon (1681—1764) mirften

nod& in ber reict)en ^anbelsftabt unb jcgen fteti, roie f(^on 3U Slnfang be§

S^a^r'^unbertS
,

ftrebfame junge Männer nad) ber norbbeutfc^en Äunft= unb

^anbelgmetropole. ^. , nac^bem er über bie mid^tigfte feine 3»funft betreffenbe

f^roge mit fid) einig gemorben mar, entfc^lofe fic^ rofii) jur SBanbevfd^aft

unb batb fe^en mir i'^n in ®efeUf(f)aft eineä ©d^utfameraben
,

^o^. (Sottfr.

23016m, ber alten ^anfeftabt, äufteuern. @r mad^te t)ier bie SBefanntfd)ait ber

brei oben genannten 5Jlänner unb lernte öon i^nen, voai jeben in feinem ^^ad^e

befonberS auS^eictinete, öon .ß'eifer ba§ Üktütlid^e unb ^nmut^ige ber tl)eatrali=

fcf)en ^ufif, Seiemann mactite it)m ben Unterfdf)ieb ätoifd)en italienifdjier unb

fran^öfifd£)er ^ufif anf(i)aulid) , 50^attl)efon fül)rte i^n in bie ®ef)eimniffe beS

jRecitatiöftiU ein. 2Jiit @ifer fe^te er feine ©tubien me'^rere ^a^xt l)inbuvd) fort,

warb l)icrauf furje 3eit 5}tufitlef)rer im .^aufe beS ©rafen Otan^au, ber im

Olbenburgif(^en ein @ut befafe unb manbte fic^ bann (1738) nac^ einem turnen

S3efucf) feiner Jpeimatf), nad^ 33erlin. S)a toar für ben ''IJ^oment für einen ftteb»

famen ^IRufifer atterbing^ nur roenig p fud^en, benn nodt) f)errfdt)te bort ber

ßorporaleftocf be§ ftrengen ©olbaten!önig8 f^riebridf) 2Bilf)elm I. 91. trat juerft

als ©ecretör in bie 3)ienfte be§ ©rafen 33arfu^, folgte i'^m febodf) nid^t, aU ber=

felbe fid) 1789 auf feine ©üter in Dftpreufeen begab. Salb brac^ aud^ für bie

pieu^ifd^e ülefibenj unb bie ^Jtufüpflege in il)r eine neue, lange erhoffte S3lütl)eperiobe

an. 1740 beftieg ber junge ^önig g^riebrid) IL, bem bie ÜZac^melt ben mo|l=

üeibienten SBeinamen bei @ro|cn gab, ben Stjron. S5om erften SlugenblicE feiner

9tegierung an mar er bemüt)t, ben 5Jlufen eine ©tätte in feinem Öanbe au bc=

reiten. @ine feiner frül)eften 9Jlafena^men betraf bie (Srünbung ber föniglid^en

ßapelte unb Oper unb ^., beffen Slufent^lt ftc^ in biefe tunftbelebte 3eit aus=

bel)nte, fanb je^t reid)lid^e ©elegenlieit, fid^ in feinem Setufe ju üeröoEtommnen.

^0% iboad). Quana, ber glötenmeifter unb Siebling bc§ Äönig§, na^m mit i^m

ben Gradus ad Parnassum öon ^o^. ^\i]c, ba§ bamalä bevüt)mtefte Setirbud^ ber

gompofition, burd^; 6. |). ©raun, ber f. ßapettmeifter unb bon griebrid^ II. fo

]6odt)gefdt)ä|te Sonfe^er unterrid^tetc il)n in ber ©efangöcompofition. @r öer=

fiid^te fid^ öon je^t ab in 33ocalfä^en unb fd£)rieb awei Sl^eile mit je 12 6laöier=

fonaten, öie fpäter in 9türnberg gebrudt mürben. Um biefe 3eit flai^^ \^^^

iBater, ber i:§n bi§t)er unterftü^t unb baburd) bie gortfe^ung feiner ©tubien er-

möglid^t Vtte. gr fa"^ fic^ nun auf eigene güfee geftellt unb in ber ßagc,

auf ein Unterfommen bebad^t ju fein. Dbrool il)m feine fo einflu|reid£)en Seigrer

getoi^ tool)lmoEten, mar nun eben bodl) in ber föniglid£)cn Sapetle feine ©teüe
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fvci unb fo entfc£)lo^ er \iä), eine Steife nad) ©ngtanb unb ^tanUeiä) ^u untei*=

nehmen, um in biejen ßänbern fein (BIM ju öei-fud^en. @r öerüe^ Snbe ^.Jluguft

1744 33erlin unb berweilte junäd^ft toieber in «Hamburg, ^m SSegiiffe, öon

bort bie 6cabfiii)tigte Ue&ei-fa'^rt naä) Sonbon anjutteten, ]ai) ei fic^ tuxä) einen

fönigtirfien Sejel^I jumdEgerufen. 3tac^bem er am 16. Wäx^ 1746 in Serlin toieber

eingetroffen niar, erljielt er 2lnftettung aU jloeiter ßembalift. ^n biefer ©teEung
öerblieb er 12 3»a^re; feit 1756 priöatifirte er. 9L, obmol fein befonberS

frudjtbarer 6om))onift, jä^lt bod^ ^u ben angefe'^enften Slonfe^ern ber berliner

@c£)ule. 6r fd^rieb ju bcg .^önig§ 3uT^ie^en^eit bie Oper: „II sogno di Scipione"

öon ^etaftafio, bie am 27. ^ärj 1746 im @d£)to^tt)eater äu$8erlin aujgefil'^rt

mürbe, unb 1747 ein öon ^flicoloi gebid^teteS @d£)äferfpiel : „Galatea", moju

griebrid^ IL fetbft bie ©infonie unb jmei Slrien, Quanj ebenfatt§ einige 5lrien

componirten. (Sedt)§ beutfdC)e Sieber finben fid^ in ben bei SSirnftil, S5o^

unb ßange in ^Berlin jmifd^en 1756 unb 1760 erf(i)ienenen ©ammlungen
(„^eue ßieber jum ©ingen am Slaöier", „©eiftlid^e Oben, in ^Ulelobien gefegt

öon einigen ^^onfünftlern 33erlin§", „©eifttid^e, moralifdt)e unb meltüd^e Oben
öon öerjc^iebenen ßomponiften", „ßlaöierftücEe nebft einigen Oben"). Slufeer

ben fd^on oben genannten ©onatenlieferungen mürben ^id£)elmannfd^e 6taöierfä|e

in bie feit 1760 öon Sßirnftil herausgegebenen öielfad^en Sammlungen aufge»

nommen. ^n ben „6laöierftüd£en" begegnen mir einem JRonbo feiner (5;ompo=

fition, im „^ufifalifd^en 2lllerlei" jttei i)übfd£)en ^iecen: „La gaillarde" unb

„La tendre" (1761). 3 ©onaten erfd^ienen nad^ feinem jlobe in ben öon

21. SBeljer 1774 (2. 5Iuf[.) publicirten ©onaten unb gugen öon ^. ^^. @.

S3a(f), ®. gr. ^änbel unb S^r. 5t. ®er zweite Sembalift ber fömglid)en SapeEe

jeid^nete fii^ jebodE) nid^t allein al§ gefd^idfter SSirtuofe unb grünblid^er Jonfe^er

oui; audE) al§ ©d£)riftfteEer bemä'^rte er ftdf). 1755 erfd^ien bei ^. ßl^riftian

©df)ufter in S)anäig in einem bem Könige bebicirten Quartbanb : „S)ie 5)teIobie

nac^ i^rem äöefen forool al§ nad^ i'^ren ©igcnfd^aften", mit bem Siceronifd^en

^otto: Ars cum a natura profecta sit, nisi natura moveat ac delectet, nihil

sane egisse videtur. S)a§ mit 82 ^upfertafetn au§geftattete SBerf bet)anbelt in

63 Äapiteln eingetienb alle§ auf bie ^elobie bejügtid^e, unb fud£)t fdt)lie^li(^ ju be=

toeifen, ba^ nur biejenigen (Sefangftücfe öoEfommen p gefaEen öermögen, in benen

bie ©ingmeife burd§ bie t)armonie entfpred^enb unterftü^t unb baburd^ bie Stbftd^t

be§ ßomponiften au§gebrücEt unb empfunben mirb. ®egen biefe öottreffüd§e ©d^rift

erfolgte öon einem 2lnont)mu§ (6afp. ®ün!elfeinb) ein Singriff: „@ebanfen eineS

Sieb^aberS ber 2onfun[t über ^rn. ^tid^elmann'S Stractat öon ber 3)tclobic",

5torb^ufen 1755. 2)icfe§ (Slaborat tief eine (Entgegnung, ob öon 5t. felbft ober

einem feiner i^reunbe gefd^rieben, ift ämeifel^aft, l^eröor: „3!)ie SBortrefftid^feit beS

<^rn. 6. S)ünfelfeinb über bie Slbl^anblung öon ber ^Jlelobic, in§ Si(i)t gefegt

öon einem 5[)tufi!freunbe". ©d^letterer.

'üidd: 5!)t ar!u§ 2lbam 91. , Dr. ber Sl^eologie unb Somcapitular in

gjtaiuä, geb. bafelbft am 9. Sfuni 1800 unb f ebenba am 31. Octbr. 1869,

ein öu^crft frud^tbarer t^eologifd^er ©c^riftfteEer. @r ftubirie in Wainj, mürbe

bort 1823 äum ^^riefter gemeint unb 1830 ^um ^Profeffor ber SL^eologie unb

©piritualbirector am ^Jtaiujer ©eminar ernannt, 1833 jum S)ompfarrer, 1835
3um ©eminarregenä unb geiftlid^en Statt), 1851 jum ©omcapitular beförbert

unb lehrte nodf) al§ fold^er faft bi§ 3u feinem ßebenSenbe bie .g)omiletif unb
ßiturgif am ©eminar. ©eine ^^aupttoerfe finb : „2)ie 1^1. Seiten unb ^Jfefte nod§

ilirer ®efcl)id^te unb ^eier in ber Äird^e", 1836. 5teue SluSgabe 1863. 6 33be.;

„S)a§ neue Seftament. 3tt)edE, ^lan unb 3etgtieberung otter einzelnen Sudler",

1846. 4 35be.
;

„2)ie eöangelifd£)en ^^erifopen, ejegetif^ = l^omitetifd£) bearbeitet",

1847—54. 18 aSbe. ^m SSereine mit ^of. Äel)rein gab er ^erau§: „SSereb»
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jamfeit bet Äird)enöäter nad§ 3of. aBeifjenbac^", 1844. 4 Sbe. ©in siemlid^

Oottftänbigeä 33er3ei($ni^ jeiner Sßerfe ftet)t im Sit. ^anbtüeijia- l'üi- ba§ fat^.

S)eutjd^lanb, 1868, 5Zv. 67 unb eine SBiogropfiie in ben 5Rf)einif(J)en 23Iättern

öom 6. giobbx. 1869. P. 91 nt. 2öeig.

9^iirfcö : Sfol^ann ^etev 3ln|elm 9t., Senebictinet im Älofter

@t. 5paul 3u 9tom — geb. ju fjoifl bei Slociien am 5. ©eptbr. 1825, f ju

giom am 5. t^ebr. 1866 — ftubitte ju 93onn bie 5pt)iIofüpf)ie unb Sl^eologie,

in toelc^en beiben SDßifjen|df)aiten er fid) aud^ bie S)octoitDüvbe ewarb, toirftc

nad^ feiner ^priefterweil^e in ber ©celforge in feiner ^JJlutterbiöcefe i?ötn, trat aber

fd^on 1854 in ba§ SBcncbictinerf (öfter ©t. ^faul ju 9iom, too er am 4. ^^ebr.

1855 bie feierlictien ©elübbe ablegte unb bann jum ßector ernannt bie 5Jtorat=

ttjeotogie unb gricd^ifdEie 6pra(i)e bocirte. @in niuftertjafter OrbenSmonn, ber

nur feinen leligiöfen 33erpflic^tungen unb feinen angeftrengten Stubien lebte, er*

rang er fict) bie 2(c£)tung unb Siebe feiner Drben§gcnoffen unb einen guten 9iuf

in ber gelel)rten 2BeU. @r fcf)rieb: „De Aristotelis politicorum libris", 1851;
„De veteris testamenti codd. grsecorum familiis", 1853; „De libro Judithae",

1854; ,,De Estherae libro et ad eum quae pertinent vaticiniis et psalmis 11.

tres", Romse 1856— 58. 2Vol.
;
„Sanctum Florentinum uuiversöe ecclesiae con-

cilium (Graece et lat.)", Romse 1865, 9lud) betl^eiligte er fic^ an bem Söerfe:

„Stimmen au§ 9lom. S5on ben SBenebictinern in ©t. ^anl" , ©diaPaufen
1860.

35gt. Album Benedictimim. S. Vincentii in Pennsylvania 1869. p. 200.

P. 2lnt. 2öei8.

Sliclacö: .g)einrid) 5i., religiöfer ©c^mäimer im 16. 3fa'^rf)unberte , bem

frü'^erer Sßer!ennung entgegen fein 9ted)t erft getoorben i[t burd) ^ippolb'S 9Ib=

t)anbtung „.'peinrid) 9ticlae§ unb ba§ ^au§ ber Siebe" (3eitfd)r. f. I)tftor. Stieol.

1862, ^eft III). 1501 ober 1502 ju «fünfter in niebrigem ©tanbe geboren,

er'^ielt er öon einem ^ater 6orneliu§ ben erften Unterridit. (5d)on al§ Äinb

offenbarte er eine befonbere |)inneigung 3um ^t)[tici§mu§ , f)atte 33ifionen unb

mar au^erorbentlid) ejaltirt. SBietoot if)m Suti)er'§ ©c£)riften menig gefielen,

pflegte er bod^ Umgang mit mehreren Sutl^eranetn , unb lernte audl) bie SSibel

fcnnen. S)a'£)er ber ^e^erei öerbäd)tig, mürbe er beruftet, aber mieber entlaffen.

Um 1530 loanberte er mit %xa\x unb Hinb au§ feinem bamaligen (nid)t be=

fannten) SBol^nort nad^ Slmfterbam, too er aud^ mit ben 2lnt)ängern ber Sftefor=

mation in SBerü'^rung !am unb baf)er öerl^aftet aber nad£) einem äJerl^ör bor

bem %oi)tx\. 9tatl)e bon |)oEanb toieber freigelaffen tourbe. 33i§ ettoa 1540 lebte et

nun bort rul)ig, d^nt fid^ um bie 9letigionäftreitigfeiten äu fümmetn. Um fo mel^r

öertiefte er \\6) in fd^toärmerifcl)e ^^antofien unb fam burdl) allerlei 53ifionen

äur Ucber^eugung öon einer gctoiffcn geiftlidl)en ^ncarnation. 6r glaubte näm=

lic^, ©Ott t)Cibt fid) mit \%vx üereinigt unb ber t)l. ©cifi in i'^m SBo'^nung ge=

mac^t; ber Seift befal)l it)m 3ur 93erfünbigung feiner 2lnficf)ten nad) ©mben ju

gef)en. S)ort l^ielt er fid^ ä^an^ig '^a\)xt auf , betrieb fleißig feine ^auimann§=

gefd)äfte unb entttictelte in me'^reren ©d)riften feine fd^toärmerifcl)en 2Infid^ten,

für meldte er aud^ auf jä'^rlid^en Steifen nad^ |)otlanb ^^^M-opaganba 3U mad^en

fud^te. ^Jland^mal öcrtoeilte er aud^ bei bem befannten ßoorn^ert ju ^arlem,

ol^nc it)n bod^ für fiel) getoinnen ^u fönnen, mie il)m bie§ 3U ©mben mit S)iet=

rid) bon SSotne be S3of)mberger, (i^riftopt)el ^4?lantl)n unb 9luguftin bon Raffelt,

.g)ubert ju 9totterbam unb ^einrid) Raufen au§ SBorneöelb gelungen mar. 2)ie

brei crftgenannten brudten feine ©d)riften, ber le^tere üerbreitete feine 'Olnficl)ten

in f5?rie§lanb, Cbertiffel, 33rabant unb .g)ottanb. SSie 91. böüig feft glaubte,

toar i^m felbft öon @ott offenbart, er foEe eine neue «Sccte ftiften, beren

oberfter (Srunbjug ba§ feine @e|üt)l für bie göttlidje Siebe fein muffe, '^w ber



574 9iicla§.

9ieligioit l^ahe nur biefe Siebe Sebeutung , inbem @tau6engaiti£e[, toie auc^ bie

öerjc^iebenen Suttuäiormen gteicfigülttg |cien. ^flidit ^entttni^ fonbern ba§ ^ei=

lige g^euer ber ©ottegliebe im inneren ^erjen fei ba§ eigentlid^e Söefen ber

toa^ren Üteligion. S)a^er jottten bie ©lieber beg „.!paufe§ ber Siebe", toie er

feine ©ecte nannte, öollfommene unb öon ber göttlichen Siebe gan^ eriüttte

2Renf(±)en fein , toeld^e etft im breifeigften ^at)U bie Slaufe empfangen bürften,

XDie einft SfefuI öon Ülajaretf). Sinigfeit unb Siebe foüten %üe öerbinben

unb (5treitig!eiten über Oteligiongfragen loaren i^nen auSbrücfüc^ utiterfagt. Unter

biefen (Jamiliariften, roie fie genonnt würben, öertrat ^. felbft a(^ ^;propl§et ober atS

eine 2lrt öon ^^araflet bie erfte ©teile ; i^m jur Seite ftanben 24 \!lettefte, bie 9lojarener

unb Dier ©crapl^ine. Söletoot e§ it)m mit feinem ©tauben unb bem SBerlangen nai^

innerer @otte§gemeinfd)aft un3n)eiiel^aft @rnft toar, rief hod) ber äßal^n, (Sott

I)abe fic^ mit i'^m oereinigt, aEmä{)li(^ einen fc^wärmerifc^en ^od^mut^ bei

i^m l^eröor, melctier fid^ aud^ bei me'^reren feiner ^^Int)änger offenbarte, ©eine

2lnfidf)ten unb fein treiben fanb i)cftigen 3öiberfprud£) bti ßoornl^ert (Weder=

leggiug van den Spiegel der gerechtigheid) unb @reöin(It)oOen (Outdekking

van Hendrik Niclaes). 3lud^ ber 3lnabaptift .^einric^ StntonibeS üan ber @oe§

unb felbft Saöib Sfon^i obtool biefer öielfad^ mit ^Jl. öerwanbt ttjar, l^ielten it)ren

SSiberfpruc^ nict)t äurürf unb ber 5Jlagiftrat 3U Smben befd£)lo§ enbüc^ 1560

feine Söer^ftung. S)e§t)alb entflof) er nad) .Rampen unb nad§mal^ nad^ Äöln

unb toanberte um 1565 nad^ Snglanb au§, mo er fict) nur einen befcl)räntten

2ln"§ang erroarb, toeldfier bi^ in§ 17. 3^al§r^unbert , aber nid^t unangefödsten,

fortbauerte. S)ie Königin Slifabett) befat)l bie 2}erbrennung ber englifd^en

Ueberfe^ung feiner ©d£)riften unb .g)enricu^ ^oru§ trat miber i^n auf in ber

2lb^anblung: Grand explanation of the Mystery of godliness. Stud^ bie erftcn

2ln^änger feiner 3lnfid^ten, ^}5lantt)n , ipeinrtd^ 3fanfen unb Jpubert oon :Äotter=

bam fe^rten fid^ üon i'^m ab unb roal)renb er fic^ bemül^te, fie roieber ^u gc=

toinnen, ftarb er, man mei^ nid^t genau roo unb mann. 2)te bebeutenbften

feiner @(i)riften ftnb: ,,De spiegel der gerechtigheid", „Revelatio Dei of God
in zyn groote Voorzeyging"

,
„Een blyde boedschap van het ryk van God en

Christus", „Een afbeeldiug van den Naam-en geestelyken tabernakel", „Eerste

Vermaning aan zyn kinderen en de familie der liefde" unb „Geloofsbelydenis

van de wäre en Christelyke religie"
,

juerft 1575 evfd£)ienen unb 1604 bem
Könige 3facob I. geloibmet. 9lod^ me'^rere ©c^rifteti ftnb in üan ber ^3la'^

Biogr. Woordenb. ermäfint, roeldt)er audt) bie Sitteratur über ibn anfül)rt. 33e=

fonberä aber ift bie obengenannte 3lb|anblung öon Dr. ^lippolb ju öergleid^cn,

wie audt) 3f- &• ^effelö, Henrick Niclaes, the family of love, 1869; ^. %. ZitU,

Christophe Plantin et le sectaire mystique Henrik Niclaes, 1868. -JJlel^rere feiner

©d^riften wie aud^ eine „Chronica van het Huis der Liefde", Haarl. 1716 be=

finben fidl) in ber 5ßibtiot^ef ber Xaufgeftnnten ^u 9lmfterbam. 33gt. ben Katalog

©. 195/196. Dan ©lee.

S^ticlaö: 3[o^ann ^Jlicolau§ 'Jt. , geb. am 5. 2lprit 1733 ju @räfen=

toarf^ bei ©d^teij, befud^te bie ©(f)ulen ju ©c^teij unb ®era unb feit 1753 bie

Unioerfität ©öttingen, wo er üon ©e^ner liebgewonnen unb geförbert würbe.

1760 würbe er ßotlaborator am ^äbagogium ^u Sf^K'^b , 1770 bann ^Äector

ber ^Ulid^aeli§fdt)ule ju Süneburg, b. ^. be§ üom Älofter ©t. Ü)Kd^aeli§ ober

ber Süneburger ^.Ritterfd)aft neben ber Siitterafabemie unterl)altcnen bürgerlid^en

@t)mnafii, ba§ in einem gewiffen ©egenfa^e jum ftäbti)d)en ^ol^anneum ftanb.

6r war wol ber gelet)rtefte aller SJorfteber biefer ^Inftatt, ein eifriger S3üd^er=

fammlcr unb 5öefi^er einer mertt)üotten Sibliott)ef oon 9 —10 000 SSänben, weld^e

1790 für bie Ütitterafabemic für 2000 3:^tr. Saffenmünje (©pecie§t^ler) ange=

fauft würbe. 1806 würbe er fd^wad^finnig unb fam unter Guratel, am
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22. Sluguft 1808 ftarb er. 35on feinen 3lrbeiten (bei iftotermunb Y, 625) toar

feine 9lu§gabe ber „Geoponicorum sive de re rustica libri XX" in 4 Sßänben

(1781) nocf) bt§ aui bie neuefte :^t\t unentbe^rlid^.

Uebet feine ^iU. bergt. : m. Martini, »eitr. 3. Äenntni^ ber Sibl. beä

m. ©t. ^i(^aeti§ in ßüneburg (1827), ©. 18 ff.
— 2Ö. ^ßöfel, ^:p^itol.

(5c^riftft.=ßej. 6. 190. Traufe.
9licIot: i5rürft ber Cbotriten, fein S)eutfc§er, ja ein grimmiger ^einb

unfere§ SöolfeS, gef)ört bennod^ in bie 3lttg. 2). 3Siograp!)ie ati ber Stamml^err

fämmtlid^er ßinien be§ medtenburgifd^en ^^ürftenfiaufeS. 9IIIe§, mar toir öon

i^m toiffen, ftammt beutfc^er ©eit§ au8 ^elmotb, — bänifcf)er aui Saxo Gram-

maticus, flaöifcf)e Duetten finb nid^t überliefert. ^Itad) be§ bänifc^en Gbotriten»

lönigS .^anut C>Ittmarb'g (Srmorbung finben toir 1130 baä Dbotritenreid^ ge»

t^eilt in ßübecE=2Bagrien unter einem ©eitenüermanbten ber alten äöenbenfönige,

5ßribiglQö I., unb ba§ eigentliche Dbotritien nebft ben ßiutijenlänbern i?ifftn

(Äejfin) unb Sirciponicn unter '^.
; beffen ßufammen'^ang mit ber alten i?önigä=

familie nic^t erroiefen ift , ber aber nad^ bem 6iegel feiner 9?ad£)£ommen fd^on

be§ näd£)ften ^al^rl^unbertS , bem ©reifen, obrool ,,major Abotritorum" genannt,

äum ^aufe ber rügifd^en ober '^ommern=i'vürften getjört ju I)abcn fd^eint. SCßigger

möchte in il)m ben ©oljn öon ßot^ari (Segner 2)umar fe^en. 51. t)atte, obmol

^eibe
, ftc£) in ein enge§ i5freunbfd£)aft§bünbni§ mit bem ©d^auenburger ©rafen

^bolf II. öon |)otftein ju fe^en üerftanben unb baburd^ feine ^errfd^aft bc=

feftigt. 3lber ber ©laüenfreujjug üon 1147, bem jener fid£) nid^t entäief)en fonntc,

brad^ bieä Söeil^ältniS gegen beiber Söitten. 9i. überfiel unb üermüftete 2übedE unb

bie ßanbe 3lbolf§, betbronnte bann öor bem l^eranjiel^enben ^eintidE) bem ßötoen

feine näf)erliegenben, jiemlid^ armfeligen ©umptburgen unb fd^lo^ fid^ in bem

unjugänglid^en S)ubin ober 2)obin, bem 53urgmatt auf ber moorigen ßanbenge

3tt)ifd^en bem ©d^meriner ©ec unb ber „S)öpe" ein, bie nun öon ©üben '^er

burd^ bie ©ad^fen, öon ^lorben burd^ bie in ber ©egenb öon 2ßi§mar gelanbeten

SDänen berannt mürbe. 5tad^ bem burd^ bie Ütanen erämungenen ^Ib^uge ber

legieren, unterwarf fid§ 51. bem ©ad^fenf)erjoge unb tourbe mit feinem 5ßol!e

äur 2;auie gejmungen. 5Die f^reunbfdtjaTt mit Slbolf öon |)olftein mürbe er=

neuert, 1150 leiftete berfelbe mit 2000 Wann ^ütfe gegen bie aufgeftanbenen

Äiffxner (ätoifd^en SBarnom unb 9ftedtni^) unb ßircipaner (jiDifdtien gtedEni^,

^eene unb irebel). 1154 grünbete ^er^og Jpeinrid^ auf Dbotritenboben ba§

Sßiät^um 9ia^eburg unb forberte 1155 in einer gürftenöerfammlung 3U @rt]^ene=

Burg (3lrtlenbuvg) ernftlid^ft baö f^eft^alten am g^riftenf^um , morauf 5t. il)m

onbot, mit feinen ©laöen i^n feiber als @ott 3U öerel^ren. 1157 unterftü^tc

5i. mit feiner '^Jiratenflotte auf ^Sefe'^l beS Jper^ogS mit 5ßergnügen ben 2)änenfömg

©men gegen ben aufftänbifd^en SBalbemar (ben ©rofeen) ; tonnte er bod§ babei

giaub^üge gegen bie öer^afetcn ©egner mad)en. ^a al§ 1157 ©men umge=

lommen mar, fe^te er mit 51ad^brudE ben ^lünberungSfrieg mit ber gtotte fort,

felbft bann nod^, alö ^einrid^ gegen eine 3at)lung äöalbemarä öon 1000 5JlarI

^rieben geboten l)atte. 1160 mürben bal^er bie ©loöen öom ^erjoge ^ux

ßanbcSöerfammluug nad^ SSarförbe (nid)t Sremeröörbe) jur afied^tfertigung öor=

gelaben, unb ba fte nid)t erfd§ienen, in bie 3ld^t erflärt. ©ofort öerfudf)te 31.

toieber ßübecE ^u überfatten , aber öergeblid^ , unb nun fielen ^einrid^ unb

SBalbemar gemeinfam in§ Dbotritenlanb ein. 9)or ber Ucberniad^t ^einridt)8

öerbranntc 5t. feine 33urgen 5JZecttenburg, ©dlimerin, ^loro unb 3)obin unb jog

]\ä} , Dbotritien preiSgebenb , über bie SBarnoro inS ^iffinerlanb nad) 2Berle

äurücC. Sluf ©treifjügen öon Ijier auS öerloren feine ©ö^ue 5j3ribislaö II. unb

SCßratiSlaö feine beften Seute, unb bann fiel er felbft in einem |)interf)alte

tapfer tämpfenb 1160, ber le^te energifd^e S^orfämpfer be8 ©laöent|umö. ©ein
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|)aupt rourbc im Slriump^ burd^S ©aciijentager getragen. S)a nun auä) bie

S)änen mit i^rer f^f^otte bie äÖarnoto ^cvouifamen unb ba§ alte |(aüifd^e ^ftoftotf

(tedtitä beä i^tuf|e§ im Äij[inerlanbe) unb bie Surg ^ejjin (©uberaf) öev=

brannten, jünbeten ^ribistaü unb Söratistaö auä) SBerle an unb flotien in ben

(Sumpfroalb. ©ie bef)aupteten bann nur ^ejfin unb ßircipanien, ber Sadijen'^erjog

aber occupirte alleS Sanb öfttirf) bi§ ^ur fumpfigen ^^ufelinic ber aSarnott) unb
ber Giebel unb fe^te barüber fä(i)fi|d)e SSutgöögte, bie bem ©bleu ©un^et öon
^agen in Surg ©(fitoerin. bem ©tamm^errn ber ©ditoeriner ©rafen, aU fjer^og»

liebem söurggraien unterfteHt toutben. ^Äud) ha% batb baraut nad) @d)iDerin

»erlegte niectlenburger 53i§tf)um erhielt feine ^Dotation im neugenponnenen ßanbe,

nomenttid) an bem ©renjpunfte, tüo bie 'Jlebet in bie SBarnott) iäüt, ben Dbotriten=

burgpla^ Jßü^oro mit 3ubet)ör. @in britter @ot)n 9^ic(ot'§, ^4^ri3laP, toar fd)on

Portier ju ben S)änen übergegangen, n^ar ß^rift unb :§atte mit feiner ©emal^lin

Äatt)avina, ber 2;oc[)ter 2BaIbemar§, bie |)errf(f)ait ber Sfnfel Saalanb ert)alten;

1164 übertrug fein ©c^wiegerpater it)m oud^ ^ 3 üon Söolgaft; feine '}la^=

fommen ftarben 1184 au§. 5tu(f) ein 5Bruber 9liclot'§, Subimar, toirb 1163
auf tjer^oglii^er ©eite erroä'^nt. 3]on ^PribiSlaP II. ftammen bie f)eutigen

©ro^^eräöge beiber 5)te(flenburg.

S. ©iefebred^t, SBenbifc^e ®ef(^. — 9tubIoff, ^Pragm. |)anbb. b. medEl.

®efd). L; audt) b. Sü^ott) I, unb SBoII I. — ^0^. 'iJiiemet)er, S)a§ ©laPen=

lanb unter iperjog ipeinric^ bem 2ött)en (iJtelborier (Sijmn-^^rogr. 1881. 82). —
@. P. ©ieniatöäfi, Ueber ben Dbotritenfürften 9lifIot (S)üffelborTer = ®t)mn.=

^rogr. 1881; Dom poln. ©tanbpunft. SJergl. 3^a:§regber. ber ®efc^. - äBiff.

äat)rg. 3, II, ©. 152). — 2Sigger, ©tammtafeln beö gro^"^. |)aufe§ üon
gjledlenburg (5e)tfd^rirt 1885), ©. 24 ff.

— S)erf. in Sifc^^ ^a^xh. 28.

Ärauf e.

')lkol: ^arl Söit^elm ©üntl^er ^31.
,

geb. am 14. i^ult 1806 au (Söt=

tingen, war ber ©o:§n eineg Beamten beim föniglid^en ^mte bafelbft, ber balb

barauf on bai 3tmt Dfterobe, fpäter in ber ttjeftfälifc^en 3eit al^ 2;ribunat=

xiäjitx nad) |)er§felb, öon l^ier naii) 91ienburg unb nad^ 2öiebert)erftettung ber

red^tmä^igen .perrfd^aft nadf) Slerjen C^lraen) bei Hameln Perfekt tourbe. 9ln

bie le^teren Drte fnüpften fid^ bie erften i^ugenberinnerungcn unferc§ 2)idf)ter§.

6in anwerft tjeftigeg Dleröenfieber , ba§ if)n befiel, Iie| eine bteibenbe ßörper=

fdt)tt)äc^e äutücf ; bagegen entfalteten fid^ unter S3eitung feiner l^od^gebilbeten (Jltern

feine geiftigen 'Einlagen ju fd£)ünfter SBIütl^e. @r Ia§ öiel, unb au|er gefd£)id£)tlidt)en

unb f^önmiffenfctiaftlic^cn SGßerfen geliörte feit feinem 16. S^al^re bie 3fitu»S 3"

feiner ßectüre, bie er feitbem niemals aufgab, ^m ^. 1824 fam 91. in ba§

^au§ be§ 3^uftiäbürgermeiftcr§ Pon S)affel nad^ Süneburg unb befud^te {)ier brei

i^a^re lang 'i>a§> @t)mnafium. ^n biefc 3eit faden aud^ feine erften bid^terifc^en

SSetfuc^e, weld^e anonpm in einer Apallenfer betletriftifdtien 3fitf'i)i^ift erfct)ienen.

;3nätoifd^en toar fein 3}ater geftorben; boci) bejog 51. 1827 bie Uniüerfität ®öt»

tingen , roo er , unterftü^t Pon feinem @önner in Lüneburg
, fic^ bem ©tubium

ber 9tecl)te toibmete. Dftern 1830 perliefe er bie |)oc^fd£)ulc , beftanb in dtUt
bie Prüfung für SlbPocaten unb liefe fid^ bann auf furje 3ett in Hameln, fpäter

bauernb in Sler^en, too feine 3Jlutter mit ben jüngeren @efd£)Wiftern ben 9Bol)nfi^

beibeljalten ^atte, atS 3lböocat nieber. S)ie politifdE)en Sreigniffe ber ^a^xt
1830 unb 1831 ergriffen i^n mädC)tig unb begcifterten il)n ^u feinen „^olen=

liebern", benen fid^ bie patriotifcl)=^erat)aften „gtei^eitSlieber" anjdl)loffen, bie in

^erlofefot)n'§ „.\tometen", in zl). |)ell'§ „Slbenbjeitung" u. a. Stottern Per=

öffentli(i)t würben. 'Oiad^bem er fi(^ einmal bem 3auber be§ 2)td^ten§ unb

©d)affeng l^ingegeben, fagten i^m bie trocEenen (Sefcl)äfte beö 3lntt)alte§ nidl)t mel)r

JU, auä) war ^ler^en nic^t ber £)rt, einen 3lbPocaten genügenb ju befcfiöftigen;
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^. lebte bo^ex me^i; ber ^5?Qnii'ie, ber 5poIitiI unb 5ßoefie. ^m S- 1846 öcr=

öffentti(i)te ev eine ©atniTihing ^einei „©ebic^te" , bie ein eble§ @emüt^, einen

ei)renieften nationalen Sinn tDieberJt)teQeIn, ol6|(i)on il^nen ^äufig ba§ inbiöibueHe

Gepräge, bie Utj^jtünglidifeit ber ^tten unb Silber |ef)It. ^m ^. 1848 fiebelte

91. mit leinet ©ditoeftei: unb einem alten Onfcl nac^ ^anno'aex übet , um boit

mit jeinem SBxubex ^atl gemeinjd)aitlid) bie ^Ibtjocatux 3U betreiben. Sßäl^renb

le^teret al§ 9JlitgIicb ber beutj(i)en ^iationalberfammlung in fJfT^anfiurt ttieilte,

Tü|xte 3^. befjen ^Prajig fort, unb e§ geprte feine gan^e, oft im Seben betoä'^rte

6ett)iffenf)aftigfeit baju, ba^ er fic§ biefer Slufgabe inmitten ber poUtifd^cn 2Iuf=

regung mit aller Sreue unb allem gleite unterzog. Stnfotse i'er neuen @e=
rid^tSorganifation tourbe 9i. 1852 jum £)bergerid)t§antt)alt in -g)annoöer ernannt,

unb al§ fold)er ftarb er am 15. Sfanuar 1858. 5^ati) feinem Sobe erfd^ienen

feine im ©eure ber S)otfgefrf)id)ten gellioltenen „@r3äJ)lungen au§ 5flieberfac^fen"

(II, 1858), bie ni(^t fotool toegen ilirer f^orm al§ toegcn i^rer culturgefc^id)t»

Iicl)en SSebeutung bon 2Bertl§ finb.

Sfgnaa |)ub, S)eutf(|lanb§ S3aIIaben= unb 9tomanäen=S)i(i)ter, 4. Slufl.,

Äarl§rut)e 1864 ff., SBb. II, ©. 402. 35 r um m er.

91icoIai: 3lbolf ^., S)id§ter geiftlid^er ßieber, mürbe geboren am 26. «Dlärj

1805 äu 9iabeberg bei S)re§ben, too fein Sßater ißrebiger mar. 5£)er SSater toarb

im ^. 1808 an bie Äreujürdie in S)re§ben unb im S- 1816 al§ 6onfi[totiat=

ratl^ unb 3!)iafonu§ ju St. 9ticolai nac§ Berlin öerfe^t. ^m befudjte 5^. bi§

5u feinem 16. ^üt)xe ba§ (S5t)mnafium pm grauen Älofter unb trat bann, meil

er megen feine§ Seid)tfinn8 3um Stubiren nidjt taugte, in ein laufmännifc^eS

©efdiäft. Söäl^renb einer fd^meren Äranfl^eit brarf)te il^n bie teibüdie unb geiftlidjc

^Jflege feiner frommen 5Rutter auf ernftere ©ebanfen. @in Jtapifferiegefdliäft,

ba§ er im ^. 1830 mit einem g^reunbe errichtete unb ba§ er nad^ bem 2:obe

be§ le^teren allein fortfe^te, l^atte einen auBerorbentlid^en ©rfolg. .^länflic^feit,

eine ©efd^äftgfrife unb , toie e§ fd^eint , nid^t jum minbeften ber äöunfd^ , ben

(^e]üf)un beg 9{eidl)tl)um§ ju entgelten, öeranla^ten il^n im ^. 1838 fid^ öon
bem ®cfdl)äite jurürfäUäielien unb untoeit ©rimma an ber SJlulbe eine SßiÖa p
be^iefien; lljier mibmete er fid^ au^er ber @r3ief)ung feiner ßinber einem ein=

geiienben Stubium ber l^eitigcn Sd^rift; f)m in ber ßinfamteit arbeitete er [id^

3U einer entfd^iebenen d^riftlid£)en ßeben§anf(f)auung l^inburd^. S3ermögen§öerlufte

liefen i^n bann im ^. 1845 eine Riegelet in Sta!§metn bei Sei^)3ig anlegen;

brad£|ten bie 9leöoIution§ja'^re i!§m ^ier 3eiten fd^toerer ^oti), fo er'^olte fid^ ber

Setrieb bo(^ ^ernadf) toieber unb im 3- 1865 !onnte er bie ^ie^tUi üerfaufen

unb fid^ äur 9lu'^e fe^en. ßr lebte nun erft in Seip^ig unb bann in Sreäben.

SSier feiner Sötjue jogen mit in ben fran^öfifdlien Ärieg unb fe^rten audl) toieber

5U il)m jurüd. @r erfranite balb banad^ an ben öon franäbfifd^en Ä'rieg§=

gefangenen eingebrad^ten ^odEen unb ftarb am 21.3fanuar 1872. ^m ^. 1855

Ijatte er feine „SebenSflänge ou§ (^JotteS SCßort" (ißerlin bei Sß. Sd^ul^e) erfd^einen

laffen; 76 geiftlirf)e Sieber, bie jum gröBten %t)til in ben fd^toerftcn Reiten

feine§ Sebenö entftanben finb, unb bon benen einige naä) f^orm unb 3fnl§alt ju

ben beften unferer 3eit gel^ören.

Otto Ärau§, ®eiftlid)e Sieber im neunje^nten Sfa'^r^^unbert , 2. 3lufl.,

@üter§Io'l) 1879, S. 368 ff. ^ier finb aud^ fieben feiner Sieber abgcbrurft.

- ^oä), @cfdt|id^te be§ ^irdf)enlieb§ u. f. f., 8. Slufl., VII, S. 315 ff.

t. u.

9liC0lai: Saniel 91., preu^ifdE)er gtcd^tSgelel^rter, geb. am 4. Slprit 1683
in Äönig^berg, t am 1. Sluguft 1750 bafelbft. 91., ein So^n be§ preu^ifd^en

5lrd^ib= unb ;3asbfecretär§ ©corg 9i., tourbe nad^ faum jurücfgelegtem 16. Seben§=«

^tUgem. beutfc&e SBiograptiie. XXIII. 37
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jal^rc, am 17. Slpril 1699, ati IReditScanbibat an ber .g)0(i^jd§ute feiner SBater»

ftübt itnmatricuUrt. 2)ie l^eröonagenben .Rvöfte, toeldje bamalg in ^aUe toivüen,

unb bie rajd) QuiHüt)enbe junge Uniöeifität ju einer ber angejcfienften S)eutf(^=

Ianb§ ert)oben, macfiten in bem ftrebjamen jungen ^Rann ben 2Bun|d^ rege, bort

feine ©tubien ju öollenben. @t ging be§f)Ql6 am 17. Wäx^ 1706 über ^ranl«

fürt a. Q.. tt)o er toegen i^tin ber 3iriei!)unbertiäl^rigen (Srünbung ber Uniöerfität

bi§ äum 8. ^ai blieb, nadj ^aUt. ^in bilbetc neben Sll^omafiuS ber ältere

©tr^(i bie ^au^jt^ierbe ber ^od^fci)uIc, toeld^tr trot} feiner öorgerürften ^ai^xt

tägli($ 4— 5 ©tunben ta§. 5u f)örte nicf)t bIo§ bei biefem fonbern aud^ hd
beffen ©o'^ne, bem jungen ©tr^dE; bann bei 2;t)omafiu§ unb bem ^an^ter

ö. Subetoig ©taat^red)t; bei 23ö'§mer ^ird)enre(^t; bei feinem .^auSroirtli^ofratl^

©parlette ©eograp'^ie. ^Fcit einer ungetob{)nlid)en ©umme öon ^enntniffen aus=

gerüftet tourbe er auf 23orfc^lag ber |)reufeif(^en ©tänbe am o. Januar 1708

öon Äönig g^iebric^ I. jum au^erorbentlic^en ^^rofeffor ber Siedete an ber Uni=

öerfität Königsberg ernannt. 5lm 13. 3lpril beffelben Stal^reS erroarb er nod§

öorgängiger Sfnauguvalbifputation : „De obligationibus filiifamilias" (28. ^ärj)
unter bem 33or[t^e feineS gefeierten Öel)rer§ ©trt)cE ben S)octort)ut, befud^te

unmittelbar barauf ,
3ur ^Infnüpfung pcrfönlid^er Se^ietiungen bie Uniöerfitäten

ßeipjig, Erfurt, ^Jiarburg, Serben, granefer, ©röningen unb betrat ^InfangS bes

^a\)xe^ 1709 ben Kat^eber. 2lm 5. gebr. 1722 tuurbe er jum 9iatt) beim

preufe. CberappeUationegerid^tc beförbert, unb ba er ablehnte, in ba§ fönigtid^e

ßommerciencoüegium foroie in ba§ (5riminal= unb ^of=.g)aI§=(Seiid^t , 1724 in

ben 5Jlagiftrat al§ ©tabtri(^ter unb 'tj^räfibent be§ ftäbtifd^en ^anbelggerid^teg

oufgenommen. ßiner ätoeiten Berufung in ba§ DberappeEationögerid^t teiftete

er am 2. ^uli 1726 i^otge. 1733 fam er al§ öierter in bie gtei^e ber orbent=

lid^en ^rofefforen ber ^uriftenfacultät , rücfte 1736 an bie ©teEe beg atoeiten

öor, trat äugteid^ in ben afabeniifct)en ©enat unb übetna'£)m am 28. 2lprit

1737 jum erftenmale ba§ ülectorat. %xo^ biefer öielfac^en ®efd)äfte mürbe er

1741 audt) nod^ jum 23ürgermeifter feiner SSaterftabt erträt)U, weldt)^ »id^tigem

^jlmte er bi§ ju feinem Zoht (1750) Porftanb. 2)ie >g)auptöerbienfte Ülicotai'S

liegen in feiner langjäl^rigen äöirffamfeit at§ öffentlid£)er ße^rer unb praftifd^er

Surift. 3luBer einigen in SBeiblid^'g ®el.=®efd^id^te 2:1). 2, ©. 190 aufgefütirten

Siffevtationen , toetd£)e ^iicolai'g frü'^erer SebenSperiobe angehören, befi^en mir

Pon bcmfelben feine fd£)riit[telterifc^en 3lrbeiten , ba il^m fpäter toegen feiner

mannigfadtien ?lmtggefd)äfte bie nöf^ige 3tit mangelte.

3ebler'g Unioevf.=Sei-ifon XXIV, 333
ff.

ent^ätt mut^mapc^ eine ©elbft-

biogrop^ie 5ticolai^§; nod^ biefet Sßeiblid^, ®efd^id)tc ber je^tlebenben 9icd^tö=

gelel)rten, 21)1. 2, ©. 184—190. — 9lmolb, @efd). b. Unit). Königsberg,

3:^1. 2, ©. 254. 257. 275. ßifen^art.
Ülicolai: ©ruft 3lnton 51., ^Irjt, geb. am 7. ©eptbr. 1722 in ©onber§=

l^aufen. 5[Rit einer auögejeid^neten claffif^en Silbung auSgeftattet, bcjog er im
^. 1740 bie UniDerfität ^u <g)alle, um \\ä) bem ©tubium ber ''JJIebicin ^u toibmen;

t)ier fdt)Io^ er fidt) öoräugetocife an ©d^ul^e unb |)offmann an, ju tt)cld^en er in

ein fet)r inniges il-erl)ältni^ trat unb an beren miffeufd^iaftli^en unb gelel)rten

Slrbeiten er fiä) aufs lcbl)aftefte betljeiligte. ^m 3- 1745 erlangte er bie mebi=

cinifdE)e ^Doctormürbe unb ^abilitirte fidt) in ^aUe alS praftifd^er ^Ir^t unb Siocent

für ^Ttcbicin, brei ^üf)xe fpöter muibe er in 5lnerfennung feiner 23emül)ungen um
ben mebicinifc^en Unteriidjt ^um Prof. extraord. ernannt, 1758 er'^ielt er einen ^^iuf

als Prof. ord. für baS (Sebiet ber f^eoretifdien ^ebicin nac^ ^ena, fi^on ein ^al)x

barauf mürbe il^m , nadt) ©todf'S 2;obe audfi bie ^^roieffur für ßljemie unb fli=

nifd^e ^ebicin übertragen unb in biefer ©tettung ift er bis 311 feinem am 28. 3lug.

1802 erfolgten Zott üerblieben. — 91. ^atte fidt) eine )cl)r umfaffenbe loiffen*
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tc^aytlid^e unb pl§t{ofop£)ij(f)c SSilbung äu eigen gemad^t; anfangt ein getreuer

Sln'^änger ber mebicinijd^en ©d^ule feine§ großen Sel^reiS -^offmann, toav er ein

eifriger Vertreter ber iatromat^ematifdien 9{id§tung in ber 5Jlebicin unb al§

foldier üoräug§tt)eije beftrcbt, mebicinifdie ^Probleme üom ©tanbpunÜe ber 2eibni^=

SöoIff'frf)en pt)ilo|opl)i|(i)en 3lnjci)auungen au löfen; fpäter, ]o j(^on in bem
„SBcrjuc^ eines Cet)rgebäubeg bon ben fiebern übertiaupt" , 1752, trug er aud^

d^emiotrifdien ®runbjä|en Slec^nung unb in einem no(| "^öl^eTen ®rabe fpric^t

fic^ biefer ®f(etticigmu§ in feinem ^auptlrerfe „^att)ologie ober 233iifenf(f)aft

tjon ben J?ranfl§eiten", 9 SBbe., 1769—1784 au§, in toelc^em Slblüeid^ungen in

bem d^emij(i)en S3eri)aÜen ber f5Iü|[igfeiten , mie bejonberS bei ben fieberhaften

.^ranfl^eiten a(S primäre Äran!^eit§äuftänbe eine ^erüorragenbe Oiotte fpielen. —
5Die titterorifd^e J^ätigfeit 'Jlicotai'ö ift eine ungemein gro^e unb foft über alle

©ebiete ber .^eilfunbe fid^ erftredEenbe geroefen. 3lu|er fe^r 3at)(reic£)en ^ro=
grammen unb anberen @e(egent)eitsfd^riften (ügt. ba§ S3er<jeid§iii^ berfelben in

Diction. histor. de la medecine III, 636—638) unb öicltn monograpf)ifc{)en

5lrbeiten über üerfc£)iebene pt)l)fiotogifc£)e, anotomifd^e, t|eoretifc^= unb pra!tifd^=

mebicinifdE)e ©egenftnnbe !^at er ein „Systema materiae medicae ad piaxin ap-

plicatae" , II Voll. 1750. 52, ferner 5 SSönbe „9tecepte unb .^urarten, nebft

t^eoretifd^en unb praftifd^en Slnmerfungen", 1780—1794, fobann „21§eoretifd^e

unb praEtifc^e ?lbf)anblung über bie ©ntäünbung unb ©iterung, ben Sraub,
©cirr^ug unb .^rebS unb über bie ^urarten biefer .^ranf^eiten" , 2 33be.,

1786 üeröffentüc^t unb bie ©c^riften üon ©d^aarfdt)mibt über ^^t)fioIogie unb
®eburt§{)ülfe, bie erfte in 2 33änben 1751, bie ättjeite 1762 mit 3ufä^en Per=

feigen !^erau§gegeben,

Ueber fein Seben ügt. 33örner, '!)tact)rid§ten Oon ben SebenSumftänben

je^t lebenber berütjmter ^ter^te, II, 372, III, 742. %. ^irfd^.

9ZicoIai: gevbinanb g^riebrid^ ö. "li., Ujürtembergifc^er Seneralmajor,

gjliütärfdiriftfteEer, am 20. Octbr. 1780 ju ßanftatt al§ ber So^n be§ bortigen

5ßürgcrmeifter§ geboren, ftubirte juerft in Tübingen bie 'Siediie. <B6)on bamalS

fdtjrieb er ouf eine ^^fnfterfctieibe be§ öätcrlidtien ^aufe§: F. F. Nicolai, J. U.

Lic. 1751, Forsan incognito sors mea floret agro". 2öa§ feinem ©eifte bor*

fct)U)ebte, füllte fidt) Pertt)irflidf)en. @r fam nact) 5preu^en, fpüter nadf) Söien,

fa|te ^^ieigung für ben ©olbatenftanb, trat am 31. Sfcinuar 1756 aU gä^nrid^

in Die würtembergifd^e 2lrtitterie , marb am 27. ^Jtär^ 1757 Lieutenant im
ßcibiegiment ju f^ul unb mac£)te, meift im ®encrat|tabe, in toeld^en er am
2. Januar 1759 at§ Hauptmann unb f^Iügelabjutant Perfekt toar, ben fieben=

jährigen ,$lrieg mit. £;ie ^Irtillerie unb ber ©cneralftab blieben aud^ fpäter bie»

jenigen ©ebiete militärif(^en äöirfenS, auf bencn er bienftlidE) tt^älig mar, meift

geprte er gteid^.^eitig beiben an, am 1. Dctbr. 1774 marb er dommanbeur be8

neuerridt)teten 2litillericrcgimcnt§. S)aB er bie ''Btöngel ftar erfannte, metdf)e le^terer

Sßaffe bamal§ anhebten, bejeid^nen feine klagen über it)re mangelnbe ^an5örir=

föl^igteit unb über ba§ getjlen einer bleibenben Sefpannung; fie finben in feinen

©driften StuSbrudt. Seine IitterarifcC)e 2;i^ätigfeit begrünbet feine 53ebeutung.

®ie n)id£)tigfte feiner ©d^riften ift bie „5tnorbnung einer allgemeinen ßrieg§fct)ure

für atte äßaffen", Stuttgart 1781. ®r ftcüte in beifetbcn ^Betrachtungen über

bie 33ilbung be§ Dfficierftanbeö an unb forberte auf ©runb baöon bie @rric£)tung

bon Ärieg8fdf)ulen für ben Untcrridt)t ber Dfficiere aller Sßaffen, nid^t aüein für

bie Slrtilleriftcu uiib Ingenieure, auf meiere \[d} berfelbe in jener 3eit ju befdt)ränfen

pflegte; feine ©runbgebanfen finb rid£)tig, bei weiterem Sßerfolge öerfelben fommt
er inbeffen ju 5lnf piüdt)en , meldte Piel ju roeit getjcn unb in ber SBirfüd^feit

unerfüllbar finb; er üevlangt @df)ulen unb '^^rüiungen für aüe Stanyclaffen biä

3u ben l^öd^ften (Sraben l)inauf. S)emnäd^ft öerbient fein wenig gelaunter „SSer-

37*
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]uä) einei ®vunbrifje§ äur Sübung be§ Dfftcierä", Ulm 1775, ßrioätinung, e§

i[t eine tüchtige 2lr6eit übet bie Sitteratur ber ÄtieQ§tt)i|jenj(i)Qtten. (icf)on

1751 l§atte er 3U SüBtngen „De munere et immunitate metatorum militarium

electa quaedam" öeröftentlid)t; 1753 iotgten „©runbfä^c ber SBeieftigungSfunft",

Seipjig ; 1755 ein „Essay sui* l'architecture müitaire", 33erlin; 1765 „'üaä)=

rid^ten unb Seurtt)eilungen öon alten unb neuen ^xitgßhüäjtxn , bie ben }St\i=

unb {JeftungStrieg ab'^anbeln ober ertäutern", Stuttgart; 1765 erf(i)ien terner

IM Stuttgart ol§ne 9tennung feineä 5^amen§ eine Ueberje^ung au§ bem %xaxi'

äbfifdien öon 2fenet)'§ ^Parteigänger. S^ebenfaUg war 5t. ein üieljeitig gebilbeter

2Rann. ^flac^bem ba§ 3lrtitterieregiment 1790 auigelöft toorben toar, würbe 91.,

ber jeit 1786 ©eneral toar, am 3. gebr. 1794 bag ^räfibium be§ ^rieggrat^ä»

coöegiumS übertragen, öon 1801 bi§ 1803 tungirte er al§ ©ejanbter am
^Petersburger ^oje, am 7. '^Xox 1803 tüarb er jum (5taat§= unb .ffrieg§minifter

mit bem Stange eine§ @eneralfelbäeugmeifter§ ernannt. 5ll§ 2Bürtemberg bem
9lt)einbunbe fieigetreten War unb ba§ ,g)eertt)efen eine öottftänbige Umgeftattung

criu^r, trat ^. am 12. gebr. 1806 in ben 9tu!)e[tanb. @r ftarb am 14. 2Jlai

1814 äu Subtoiggburg.

gjieufel, Serilon. — ^. ö. ^., Soriejungen über Ärieg§ge|d^ic^te, 2. %%
<B. 448, SDarmftabt unb Seip^ig 1868 (enthält manches Unrichtige). — 5rieb=

länbcr, Sltlgemeine Ärieg§jd)ule , SSerün 1854. — ©trad ö. äöei^cnbati),

®ejd§ic§te ber toürttembergijdien SlrtiHerie, Stuttgart 1882.

33. ^Poten.

9licolot: 6^rifto|)^ f^riebricf) 51., ber jüngfte So^n bei 55ud^t)änbIerS

gfiriftop:^ ©ottlieb 51. (t 1752), tourbe p SSerün am 18. 5Mrä 1733 geboren.

Si^on 1738 öerlor er feine 5Jlutter; jeine erfte ©rjieljung leitete fomit jaft au§»

j(^lie^lic^ ber SSater, ein red)tli($er, ftrenger, religiöjer 5Jiann ber alten 3ßit
ftiÜ, Iparjam unb in ber S)utd^iüt)rung feiner ©runbfä^e oft pebantifc^, aber an=

gefe^en alg ftrebfamer ®efd^äft§mann unb geacfitet al§ Sßerleger lieröorragenber

germaniftifc^er Söerie unb gcfu(i)ter Schulbücher. 3lm ^oac^imSttiarfi^en @^m=
nafium ju ^Berlin unb an ber Schule bei äöaifenl)aufeS ju .^aüe ert)ielt 51.

feinen erften geleierten, ganj unmetl§obifd)en , nur auf geiftlofc Sprad^fenntni^

unb äu^erlid^en ©ebäc^tniB^ram abjielenben Unterridit; aber balb efelte it)n

biefer ebenf o an , toie bie pietiftifdjen Steligiongübungen in <^alle f(^on je^t in

it)m ben SöibertoiEen gegen jeglidie fromme Sd^tDörmerei erregten, ben er jeitlebenS

burd§ SBort unb 2t)at betoieS. ^Pribatftubien in lateinifdien Sc^riftfteUern , bie

er au§ 5Jtangel an ben nöt^igen SSüd^ern nid)t loeit au§bet)nen fonnte, unb bie

l)eimli(i)e, balb feboc^ berrat^ene unb öer^^inberte ßectüre ber „S3remer ^Beiträge",

burd) bie er auf ben 9lat^ feine§ älteren SruberS feinen @efd)macf für ba§ S3er=

ftänbni^ .g)omer'§ öoibilben toottte, gaben il^m in feiner geiftigen ©inöbe nur

toenig Sroft; er bequemte fic^ bal)er gern bem SBiüen be§ 93ater§, ber i^n jur

Erlernung be§ Sudil^anbelS beftimmte unb 1748 na^ ,!paufe jurücCrief, bamit

er äunädift ein ^alir lang bie neugegrünbete berliner ötealfc^ule befudie. S)ie

51aturmiffenfd)aften fotoie bie te(^nif(i)en unb praftifd^en Stubien, bie l§ier ge»

trieben mürben, sogen 5t. auf baö lebl)aftefte an; er bünfte fid^ in eine neue

SSelt öerfe^t. Sein Seobadjtungötrieb unb feine 2lufmerffamfeit auf menfd^lid^e

$8ef(^äftigungen aller 2lrt tturben gemedft, fein S)enfen burd) einen grünblidieren

Unterridjt in ber 5;)tatt>ematif georbnet unb geflört, aber and} burti) ben öon il)m

bis in§ ^öcEifte Sllter ungemein öere'^rten Seigrer SSerf^olb feine litterarifd^e Jöilbung

ermeitert unb bertieft, fein bcutfdier Stil gebeffert, fein religiöfei ©efü'^l, toeld£)e§

bie ]§allif(i)e ^ietifterei erfttrft ober erfältet l^atte, an ber 33etra(i)tung ber 5tatur

neu entfadjt.

^i^t empfanb er e§ boppett fc^mer^lid^, aU er 1749 bie Sd)ule unb ben
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geliebten Seigrer öerlaften unb in eine 25u(i)f)Qnb(ung ju gxantfurt a. D. al§ Sel^t=

ling einttetcn mu^te. 2)o(^ geftaltete [xä) fein 8oo§ Keffer, al8 er erwartet '§atte.

S)ie trocEencn, mitunter auci) be|d^erli(i)en ®ejj^äft§ar6eiten nal^men faum bic

|)älite be§ XageS in 5lnjpru(^; bie anbere ^äV\U fonnte er ben 2ßijjenj(i)aften

toibmen. 5)lit eiferner 58et)arrli(i)f eit , bie feine ^ü'f)e ober gntbe^rung fc^eute,

gab er ficf) ben mannigtad)ften, intenfiö, aber äiemüd^ regcttoS unb unj^ftematilc^

betriebenen Stubien 'fjin. @r |e|te fic^ mit Sutlörern Saumgarten'g, ber an ber

grantfurter ^0(^jd)ule Ief)rte (unter i'^nen beTonberö mit 3(ol)ann ©amuel 5pa^fe),

ins 33enef)men unb gelangte ]o jur Äenntni^ ber Söoljfijd^en ^l)ilofopt)ie, beren

„ungemeine Crbnung, Seutlic^fcit unb SSeftimmf^eit" i'^n bauernb feffelte; et

lie^ fic^ üon bem (Spigrammatiter 3fo^a"ti äoacf)int ©toalb, ber bamalä ali i)of=

meifter in ^^rranffurt meilte, in bic engttf(i)e unb neuerbingS in bie öon i'^m frül)er

öcrnac^täjfigte griec^i|d)e Sprache unb ßitteratur einiü'^ren; er burc^ftöberte ben

Saben feineS Se'^rl^errn unb bic S5ibliotl)efen einjelner ^roiefforen unb ertoarb

fid^ babei ein namhaftes bibIiograpt)ijd^e§ SOßiffen; er betrieb fleißig jür fic^ bic

potitijd^e unb bie gelel)rte @ef(^icl)te. @r ta§ mit (SntjücEen ^omer unb Litton,

fd^rieb ©ebid^te öon ^ope, Slliomjon unb anbercn englif(i)en ?lutoren ab, mat^tc

fid^ burd) bie Seetüre alter möglic£)en 3"tjd^riiten mit ben neueften SBerlen ber

beutfdien ßitteratur bcfannt unb fnüpfte burd^ (Swalb'S Jßermittlung mit Äleift,

beffen „i?ftül)ling" er ju feiner Uebung in§ @nglijd§e überje^te, einen 58rie|=

toed^jel an.

allein burd^ feine mäte^x in ba§ bäterlic^e ©cfd^äft (1752) tourbe feine

3JluBe auBcrorbentlid^ befd^rönft : nur bie gjlorgen= unb ^benbftunben be"^ielt 'iJl.

bon nun an für ha^ ©tubium frei, ©leid^rool arbeitete er je^t fein erfteg (ano=

n^meS) 3}}erfd£)en au§, bie „Unterfud^ung, ob 2Rilton fein öerlorne§ ^parabieä

au8 neuern lateinifdt)cn SdfiriftfteEern au§gefdt)rieben l§abe" (1753), eine »arme,

auSfül^rlid^e , auf 2)ougla§' ©dt)rift geftü^te SBert'^eibigung TOton'ä unb feiner

beutfdjen ^lac^eiferer, öoE SSitterleit gegen bie unehrlichen SBerleumbungen 2au=

ber'§ unb (5}ottfd)cb'§. SCßenn \xä) ^. l^icr nod^ unbebingt jur littcrarifd^en

Partei ber ©djtoeijer ftcEtc, fo erf)ob er fid§ gteid^ barauf felbftänbig über beibe

ftreitenbe ^Parteien in ben „^Briefen über ben i^igen 3ufifl"i> ^e^' fd£)önen 3öiffen=

fd^aften in Seutfc^tanb" (1755). ßeffing'S Äritif unb Seffing'S ©til toar jc^t

ba§ mu^tex, tt)etd£)e§ er mit ©lüde unb ©efd^ict nadt)bilbetc. 3luf ßeffing'S 33al^nen

toanbelnb, fprad) er über (Sottfc^eb unb feine ©d£)ilbfnappen ba8 t)eftigfte SBer=

bammungSurtl^eil au§ unb legte bie 5Jlängcl ber gorm unb be§ 3nl§alt§ in ben

fd^toei^erifd^en 5Did^tungen blo^, erlannte ^lopftodE'S unbeftreitbare ®rö|e an, toieS

aber feine geifttofen 5lad§a'^mer ebenfo toie feine unb Sobmer'S einfeitigen 5ße=

tounberer entf(ä)ieben ab unb erfannte rid)tig SBielanb'S toalire 9ktur unter ber

«DlaSfe frommer (5d)tDärmer ei , in toeldfier ber (5d)üler Sßobmcr'S bamal§ nod^

ftal. 2Bie Seffing empfahl er gegenüber ber S^rannei be§ franjöfifdEien ©efd^madCä

eine forgfältigere Pflege be§ englifd)en 5Drama§. 33or allem aber forbcrte er

eine grünblid^e, fd£)arfe unb unabl^öngige, bon allem ^^parteitoefen freie Äritif in

ber fä)önen Sitteratur 2)eutfd^lanb§.

aöälirenb be§ S)rucE§ biefer „SBriefe" würbe 91. nodt) 1754 mit Seffing, ber

öielen al§ ber 35crfaffer berfelben galt, unb burd§ i^n balb barauf (1755) mit

gjlofeS sjJlenbel§fol)n bcfannt. Wxt bem tetiteren öerbanb il)n aunäd^ft ber gleid^e

eifer für fpecufatiöe ^öeftrebungen , mit ßeffing ber ©inn für ®ete^rtengefc^idf)tc

unb ba§ Sfntereffe an ber englifc£)en Sitteratur. ©emeinfd^aftltdE) mit i^m plante

er ein burlcSfcS |)elbengebid)t nad) bem 93orbilbe be§ „|)ubibra§" jur Sßerfpottung

®ottfc£)eb'§ unb @d^önaidE)'§. gür Seffing'§ „S^eatralifc^e Söibtiof^ef" fteEtc et

5iemli(^ unfelbftänbig eine SHei^e äu^crlid^er 2)aten ju einer „@efd)i^te ber eng»

lifd^en ©d^aubül^ne" jufammen. S)urd^ Seffing'S ^breife nad^ ßeip^ig (im §erbfl
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1755) würbe ba§ SSer^^ältnife ätüijc^en \^m unb 91. nidit getocfert, tool aber baS

35anb ^tDifdEien biejem unb 3Jlenbet§jol^n fefter gefnüpit. 2)aiu trug au($ bie

Verausgabe einer neuen 3eit|d^ritt burd^ 91. ''bei, für bie fid) ^Jlcnbets^o'^n atS

Pei^igfter, jo beina'^e einjiger ^Mitarbeiter Bemü'^te, ioätirenb ßeffing einen Seip«

jiger SSerleger bafüv getoann unb aU ßenfor unb ßorrector t'^ätig toar, aber

nur gelegentlidj eine Äleinigfeit beifteuerte, ber „^Bibtiof^ef ber fd^önen 2ißinfn=

fdjaiten unb ber treien fünfte" (jeit 1757). Söaä 9^. in ben „©riefen" bon bet

ßritif geforbert "^atte, ©lünblic^feit, Bä)a.x}t unb Unparteilid)!eit, fud^te er t)ier

mit feinen ^i^eunben 3u leiften. @r jog aber neben ber ^oefie aud^ bie übrigen

fünfte unb bie gefammte äftl^etifd^e 2öiffenfd£)aft in ben 53ereic^ feiner S5etradt)tung,

lie^ ben 53tidf »ieber'fiolt auf bie franäöfif(i)e, engtifd^e unb italienifd^e Sitteratut

abfi^ioeifen unb na^m neben auSfü'^rlid^en Otecenfionen aud^ felbftänbige !ritifd^=

öff^etifc^e Sluffa^e auf. ©ein eigner bebeutenbfter SSeitrag war bie „?lb{)anblung

Dom irauerfpiel", mit Welcher er bie 3eit!cf)ti!t eröffnete, ßeffingifc^en Söinfen

berban!te er auäj tyex mandje 3Inregung; fo öerfud^te er über bie l^erfömmlid^en

3lnfid£)ten öon bem Söefen unb 3^f<^ "^^^ Sragöbie nad^ öerfd^iebnen Seiten

l§inauljufd£)reiten. 3lber baju nid£)t fü'^n unb ftar! genug, blieb er auf 'falbem

SCßege ^mifd^en bem Qllten unb bem bleuen fte^en, fnüpfte unfelbftänbig otine

einen feften p^ilofopl^ifc^en ©runb unb ^alt an bie franjöfifd^en X^eoretifer

(bu §8dS, 23rumot)) unb il^re beutfd^en 9lad^foIger (befonberS Sto'^ann (JliaS

©c^tegel) fotoie an bie prattifd^en ?!Jlufter ber franjofifi^en ober franjöfiftrien

beutf^en Sütpe an unb überlief e§ wieber Seffingen ,
feine Behauptungen , bie

f\ä) aÖe au§ bem ®runbfa|e 'herleiteten, ba^ ba§ 2rauerfpiel 'heftige Seiben»

jd^aften erregen, nid^t aber reinigen foHe, ju berid^tii^en unb in öerönberter Söeife

fortjubitben unb fo öon i^ncn ju ben neuen ^been ju gelangen, roeldtie er bamatö

jc£)on im SriefWedfifel mit ben f^reunben onbeutete unb naä) je'^n S^al^ren in ber

„|)amburgifct)en Dramaturgie" öffentlidf) üerfünbigte.

^m 9Jlär3 1757 fonnte fid^ 9i. au§ ber feiner gan^i^ie ge'^örigen 95ud^=

{)anblung jurüdEjiel^en, ba fein ältefter ©ruber bicfetbe ganj überna'^m, unb ftcE)

tiöHig feinen ©tubien toibmen; aber fd^on balb (im iperbft 1758) ^teang il§n

ber 2ob biefel S3ruber§, in ba§ ©efd^äft Wieber ein= unb jWar an bie ©pi^c

beffelben ju treten. 9Iun ging e§ nid)t me'^r an , ba| er bie 9lebaction ber

„5BibliDtt)eI" weiter füfirte; er öermod^te Sl^riftian g^eti^- 2Bei^e ba^u, biefelbe

öom fünften ©anb an ju überne'Eimen. ^n feinem eignen 2}erlag aber Iie| er

feit bem 4. ^Januar 1759 attwöt^entlic^ bie „©riefe bie neuefte Sitteratur be=

treffenb" erfd^einen, weld^e in frifd^erer, fd^neibigerer unb freierer SBeife bie

„©ibtiot^ef" fortfe^ten, fid^ aber auf bie ^riti! ber jüngften titterarifd^en 3Irbeiten

in 2)eutfdE)Ianb befd^ränüen. Seffing, feit 1758 wieber in©erün, unb 9Jlenbet§«

fo!^n Waren bie t)auptfäd^li(^en ©erfaffer, benen fidf) fpäter ?lbbt, 9tefewi^, (Sritto,

©utjer anfcE)loffen ; 9t. trat anfangt nur gelegentlich al§ SüdEenbü^er ein unb

würbe etft nad§ Seffing'ä Slbgang 1760 ju rühriger Mitarbeit öeranla|t. 6r

befpradt) ©d£)riften jur ?leftt)etif, jur i?unft= unb Sele^rtengefd^id^te, fpäter öor=

wiegenb aud) SSerfe ber fd^önen Sitteratur. 5lber nur feiten "^atte er e§ mit

bebeutcnben 3lutoren ju tl^un, meift mit unreifen 5tnfängern, geifttofen 9lad^=

a^mern , unfreien Ueberfe^ern. ^m ©til unb 3;on feiner 9iecenfionen geigte

er fid) abt)ängig öon Seffing; au(^ in ber ©ac^e wiebev!§olte er öft:r8 nur breiter

unb plumper, Wa§ biefer fcfiärfcr fdC)on juöor gefagt '^atte. S)uvd^ 3;iefe ber

3luffaffung äeid£)neten fic^ feine Äritifen feiten au§; ein geiftiger gortfd^ritt über

ben ©tanbpunft ber „©riefe" bon 1755 unb ber „©ibliot§e!" war barin faum
Wa^rjunel^men.

'Jlaä) bem ©d)lu§ ber „Sitteraturbriefe" begrünbete 9u 1765 auf öl^nlidien

5principien ein neueg !ritifd^e8 Drgan, ba§ aber bk gefammte fcf)önwiffenf(^aft«
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lidjt unb gele!§tte ^tttevatur S)futj(^tanbl innfaffen joHte, bie „^Iflgemeine beutfcfie

SBibliof^ef". %xoi^ ben jal^lreidticn , untereinanbct fo Deiirfjtebnen ^itatbeitern,

beten 3a^l öon 40 allmä{)li(^ bi§ auf 154 [tieg, tou^te 9t. al§ 9iebacteur überatt

gcjd^icEt ju Detmitteln
, [tet§ bie ßin^eit be§ SoneS unb bev Jenbenj ftramm

burd)iiUTÜ^ren unb jo bal ungel^eure, 6i§ 1806 ioitge|e|te unb auj mel^t q(§

250 S3änbe antoadijenbe äöerf jum ^robucte |eine§ Äopie§ ju mad^en, ju bem

moBgebenbcn Organe beutfd^er '^lufflätung, ba§ aßen fcinblic^en 3citftrömungcn,

aud) ben SBebtüifungen burd) bie Senjur unter g^riebrid^ 2Bilf)etm IL, äöiberftanb

leiftete. Sei bcr gtunbfä^tidE) ieftge^altenen Stnon^mität aller 9tecenfionen mu^te

er al§ ,^erau§geber iaft immer aüetn bie SSerantmottung tragen unb bie ^n=

griffe ber ©egner au§lC)aIten. 3Bäl§renb be§ ctften 3fat)rjet)nte§ , at§ Jpet)ne unb

Ääftner Iebt)aften Slnf^eil an ber „Slßgemeinen beutfd^en Sibüot^ef" nal^men

unb ^erber unb ^ercf at§ ^ritifer fc^önwiffenfc^aftlid^er äßerfe für fie in ^cröor»

ragenber SBeife t!§ätig tt)aren, galt i^r 2lnfef)en äiemlid) allgemein unangetaftet.

S)ann aber, a(§ 9i. fid^ mi^bittigenb gegen alle neueren SBeftrebungen in unferer

fd^önen Citteratur mie in ber ^t)iIofopl^ie manbte, betraditcte man feine Se\t=

fd^rift, bereu SSerfaffer er beinatie nur auS älteren, burdl) amtli(i)e 2Bürbe ober

lttterarifdl)e ^^utorität au§geäeic^netcn Männern bereits überl^oUer ^^pertoben

mä'^Ue, f)auptfäc^lid^ als Organ be§ 9tüctfdE)ritt§ unb ber parteiifcl)en Oppofttion.

2)ie fd^öne Sitteratur tourbe je^t meift für^er abget^an, bem ganjen 3Serfe ba=

gegen mel^r ein gelehrtes ©epräge oufgebrüdEt. 5Den breiteften 9laum na'^men

bie tl^fologifdl)en unb pf)ilofop'§ifd^en Slrtifel ein. ^tamentlicl) öon ben erfteren,

aber audl) öon ben fd^önmiffenfdl)afttidl)cn unb fonftigen ^ecenfionen t)at 9h felbft

eine anfef)nlidl)e Slnjafit Peifa^t, alle Seiträge ber übrigen 9Jtitarbeiter aber al3

giebacteur geprüft unb — oft fe^^r bebeutfam in SBepg auf ben ©til ober ben

3{n{)alt — corrigirt.

©ein S3udl)l)änblergefdl)äft, anfangi mit ©cf)ulben betaftet, blül^te bei biefen

großen Unternehmungen erfolgreich auf, fo bafj fid^ bei feiner eignen 9Jtä|igfeit

balb fein Vermögen beträd^tlid§ berme^rte. ©(i)on am 12. 5E)ecember 1760 "^atte

er fid^ einen Jpau§ftanb grünbcn fönnen: er f)eiratl)ete (Slifabett) 9Jtafaria, bie

pbfd^c, forgfam erjogene Ilod^ter be§ ehemaligen föniglidE)en Seibarjte? unb

^rofeffore Dr. Samuel Sd§aarfrf)mibt. ^n gtücflid^er ®l)e gebar fie i^m arf)t

.ff'inber, bereu feinet, ebenfo toenig wie fie felbft (t 1793), it)n überlebte. 3^^^=

reid^e ^^i^eunbe unb ^yreunbinnen öerfe'^rten gern in feinem gaftlicf)en ^§aufe. Cr

öerftanb e§, ©efeHigfeit im frf)önften Sinne ju pflegen unb bei feiner Siebe ^ur

^Jlufif unb bilbenben .i^unft mie aur i^oefie Slnregung aüer '}lrt 3U gctoä'^Ten.

S)ie fdl)önen Seiten feine§ (£^arafter§ traten bei nä'^erem Umgang mit if)m '^ell

]§erbor, feine |)eiterfeit, fein ^manglofer 5lnftanb, fein greimut^ unb feine Offen*

l^eit gegen greunbe, feine SBerträglid^feit unb befcfieibene (5infa(i)'£)eit im Seben,

toä'^renb feine Sdl)riften ton biefen (ligenfdE)aften toenig öcrrietlien, feine 2)icnft=«

fertigfeit unb n)o:^ltl^ätige 9)lilbe. Si^roeilen brau(f)te er biefe (enteren Xugenben

freilidl) aucE) al§ Socfmittel für feine litterarifd}cn ^xoede. 3)enn er benu^te jebe

©clegen'^eit
, feinen (Sinflu| immer toeitcr auf bie gauje litterarifc^e 2ßelt au8=

pbe'^nen, alg Suc^l)änbter unb Verleger, aU ®efeUfdl)after, ber audl) am Sifd^

lod^fte^enber Staatsmänner gern gefeiten mürbe, al§ Sd^riftftellet. Seit 1755

l^atte er ber öon bem ^^rofeffor '»Ulüdliler geftiftcten gele'lirtcn (Sefellfdl)oft einige

3faf)re lang anget)ört, bi§ fie fi(^ auflbfte; Pon 1756 an bi§ ju feinem 2obe

mar er eines ber t^ätigften 9)litgticber
,
^ule^t (feit 1797) Senior be§ öon bem

Sc^toei^er S^o^ann ©eorg Sc£)ultt)eiB 1749 gegrünbeten ^Berliner 9Jlontag§club§;

2fat)re lang (Pon 1783 bis furj Por 1799) naljm er regelmäßigen ?(nt^eil an

ben 3ufanimenfünften ber ge'^eimen 93titttt)odl)gefellfdl)aft , bereu 9!Jlitglieber, ftetS
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auf jtDölf befd^ränft, fid^ mciften§ au§ ben l^öd^ftcn SSeamtentreifcn äufammen=

fonben.

3luc^ but($ biefe Vereine tourbe 5^. auf fdiriftftettcrifd^e Strbetten bei* ber=

fd^iebenften 5lrt unb goi^nt "Eiingelenft. ^c'^tere ©nttoürie ju Biograp^^ifc^en

unb tittcrar= ober fun[tgefd§id§ttid£)en jotoic ju nQtur= unb moralp'^ilofop'^iji^en

Sßerfen, ju Strauerfpielcn, Operetten, SHomanen lie^ er unboHenbet. S)afür gab

er frembe ©(^riften mit Slnmerfungen ober 2Q3iberlegungen l§erau§, jd^rieb 25or=

reben baju ober hxaä^tt Sufä^e unb @infd^iel6|el barin an; ju öerfd£)iebnen ge=

finnungSöertoanbten 36tt|d^rtften fteucrte er ü)iffenfd^a|tltdE)c ^lu^äle, 5lneIboten,

Üiotijen bei; gejd)äfttg na'^m er überattl^er ^nla^, S3üd£)er unb SSüc^lein auj ben

5RQr!t 3u bringen. 33on 1759 in§, 1763 gab er in fed^S Sänben eine „@amm=
lung öermijd^ter ©c^riiten jur SSeförbcrung ber fc^bnen 3Bif|enfd^aften unb ber

freien fünfte" !§erau§, löuter Ueberfe^ungen äftl^etifd^er Sluffä^e bon größerem

ober fteinerem Umfang au§ antifeu unb mi;bernen 6prad£)en, mei[ten§ au§ bem
©nglifc^en unb aus bem g^ranjöfifc^en, ein fcl^r t)erbien[tlic^e§, toenn aud£) feinen

Slufföanb öon jelbftänbiger ©eifteSiraft erforbernbe§ Unternehmen, ©einen frii^

berftorbenen ^^reunben .steift unb 3Ibbt errid£)tete er 1760 unb 1767 biograpliifcf)

toertl^öoHe, burd) bie Söärme be§ SEonS unb bie SSiEigteit be§ Urtt)eit8 an=

fpred^enbe „@t)rengebäd^tniffe". 1797 folgte fein „Seben 3fuftu§ «ülöferS", au8

grünblic^er ^enntni^ ber Quellen gefcE)öbft, liebeboE unb forgfättig bargeftettt,

äuglei(^ mit einer fel^r fd^älenSUJerf^en 3Iu§gabe bon 'OJiöfefS bermifd^ten

©diriften; baran fc£)toffen fid^ 1806, 1807 unb 1810 ©ebäc^tni^fd^nften auf

SJo^ann ^ato'b @ngel, äöil^elm 5lbra'^am Setter unb 3>o^ai^n ^uguft 6bert)arb,

urfprüngtid^ 3um 5}ortefen in ber berliner Slfabemie ber 2Biffenfc£)aften beftimmt,

in teelc^e ^l. 1798 aufgenommen toorben mar (1781 fd£)on in bie ^Mnd^ener,

3 804 aud^ in bie Petersburger ?tfabemie). S)ie SEopograp^ie unb (Sefd^id^te

feiner Sßaterftabt unb i^rer Umgebung 30g itin in immer ftörferem ^a^e an.

©eine in fed^ä 3fa|^"en mit ^ilfe mehrerer 5Jlitarbeiter bottenbete „58efd£)reibung

ber !önigli(f)en Sftefibenjftäbte SSerlin unb ^potSbam" (1769) fd£)tt)olI in ber jtoeiten

Sluflage (1779) ju jtoei, in ber brüten (1786) au brei Sänben an. |>alb

SteifefianbbudE), ^alb Slbre^falenber, brad^te ba§ 3Berf au§füf)rUd^e Sftittl^eilungen

bon aÜem, ma§ man über bie beiben ©tobte ^u miffeu brandete, bon i^rer @e=

fd§idC)te, i^ren ©trafen, 5]3Iö^en unb ©ebäuben, i^ren @intt)o{)nern, ben ftaattid§en

Slnftalten unb ©tiftungen, ben OteligionSparteien , (Sele'^rten, .^ünftlern, ^anb=
toerfern unb .^anbeltreibenben bafetbft, bon ben anfommenben unb abgcl^enben

5poften, bon ber Saje für 5Jlietl§§futfd£)en unb 2Birt^§l^äufer. S)a3u gefeilte fid^

1778 ein fteinere§ ©d£)rift(^en älinlic^er ?Irt über ©tabt, ©d^to^ unb Umgegenb
bon 9lein§berg. "üaä) bem Sobe i^riebrid^S II. gab 5t. fediS ^efte 2lnefboten

bon il§m unb einigen ^erfonen feiner Umgebung l§erau§ (1788—1792), meiften§

fid£)er berbürgte gin^elgefd^id^ten au§ bem ßeben beS gto^en ^önig§, roeld^e, fo

unbebeutenb auc^ biele§ barin mar, bod^ unfer Sitb bon f5i^iebrid£)§ perfönlid^em

6!§arafter bielfad^ berboEftänbigen. 9l;amentlid£) lie^ e§ fid^ D^ angelegen fein,

irrige ober untoa'^re Ueberlieferungen über ben berftorbenen .^önig 3U beri(f)=

tigen, unb ju biefem Qlnedt beröffenttid^te er 1791 unb 1792 fogar ^mei ißänbe

„Steimüt^ige 3lnmerfungen über bc§ ^errn SditterS b. 3inimermann Fragmente
über griebrid^ ben ©ro^en". Ueberliaupt 30g if)n bie branbenburgif(f)e ©efc^id^tc

mächtig an : er fteHte mannigfai^e ©tubien barüber an , berfdEiaffte fidE) burd^

befreunbete l)o'§e ©taatSbeamte 3utritt ju ben föniglid£)en 5lrd^iben unb legte bie

(ärgebniffe feine§ ^^orfd^enS in Heineren 3luffä^en für 3eitf<iii-"iften unb in felb=

ftänbig gebrutften 2lb^anblungen nieber („9lad^rid^t bon ben SSaumeiftern, 33ilb=

l)auern, ^upferftec^ern , ^Jlalern, ©tuccaturern unb anbern Äünftlern, toeldCje

bom 13. 3fni)vl)unberte bi§ je^t in unb um S3erlin fid^ aufge'^alten "^aben", 1786,
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bui;d§ ©rtoeiterung be§ 3ln'^ang§ jur „SSeft^retBung öon Söertin" entftanben). 5lud^

fonft erregten aüer'^anb cultur'^iftorifdie Strogen feine äBiPegierbe ober öielme'^r

feine 3teugier. 6r unterfud§te bie ®efd)i(i)te ber ialjc^en ^aare unb $errü(icn

(1801) tote ber ^umpl^ojen unb 9leifrö(fe (1807), grübelte über ben Urfprung
ber ©etoo^nl^eit, jemanb in ben ?lpril ju fc^icfen (1803), fümmerte ftd^ um
@tt)moIogie, ©prad§cn= unb ältere ßttteraturgefc^ic^te (g^orfd^ungen über baS
^eltifd^e). 1782 fc^rieb er einen „5ßerju(^ über bie SSefd^ulbigungen, welche bem
jtcmpel'^errenorben gemaci)t toorben, unb über beffen ©e^eimni^, nebft einem 2ln«

l^ange über ba§ Sntftel^cn ber f^reimaurergefcüjd^att". ^erber'g übereilte unb
fteüentoeife bcleibigenbe 3^citet ^in ber ©ti^'^altigfeit feiner toiffenfcliaitlid^ be=

grünbeten unb bielfac^ jutreffenben S5ermutf)ungen (im „5Deutft^en ^ercur") be=

ftimmten 91., fogleid^ einen jtoeiten S^cil be§ 3Su(^e§ in einem flegetl^aiten unb
anma^enben ilone gegen ben ungenannten .^ritifer jotgen ju laffen. @ttoa§ ge=

linber öerful^r er mit feinen Segnern 1787 in feinen 3lnmerfungen ju SaöaterS

„gicd^enfdiaft an feine ^reunbe" unb ju ^. ^. ^. ©ailer'S „5Jlär(i)en", toicber

gröber 1788 mit ßaöater unb namentlid^ mit bem £)ber^oit)rebiger 2fo§ann
5luguft ©tarf in feiner „Deffentließen Srflärung über feine geheime SSerbinbung

mit ben S^ttuminatenorben", toelä^n fid) in ben beiben folgcnben S^al^ren nod^

atoei ftatttid)e Srofc^üren Don ä^nlid§em 3fnf)alte anfd^toffen, unb enblic^ 1806
mit bem ruffifdien ^ofratl) Sodann ©ottlieb ©er'^arb 95ut)le, an beffen l^iftorifd^»

fritifc^e Unterfud)ung er einen bicfen SÖanb bon „3Semerfungen über ben Urfprung
unb bie ®ef(J)i(i)te ber Stofenfreu^er unb g^-eimaurer" anfnübfte.

Slufflärung, ^ampf gegen Slberglauben unb ©(j^toärmerei toar ber Stoei
aller biefer ©c^riften unb Sd^riftd^en. 3lm fdt)ärfften trat biefc Xenben^ in ben

f^eologifdfien 5lrtifeln ber „?lllgemeinen beutfcEien Sibliotl^ef l^ertior. ^n i^nen
tourbe ba§ ncumobifd^e, au§ ^:pi)ilofopl)ie unb 9leligion äu|erlidö äufammen=
geleimte 6^rifteutt)um gcprebigt, öon bem ßeffing ni(^t§ toiffen toollte, ber ratio=

naliftifcEie ^roteftanti§mu§, ber in ^Berlin feinen |)auptfi^ unb feine bebeutenbften

Sßerfed^ter f)atte. ©enfelben SSeftrebungen biente Ülicolai'§ erfter, litterarifd^

toic^tigfter 9loman, „2)a§ Seben unb bie 5Jleinungen bes öerrn ^agifter ©e=
balbu§ 5flot^nfer" in brei SSänben (1773—1776). Urf|)rünglidf) aU eine©atixe

auf Älo^ unb feine ©enoffen enttoorfen, tourbe er in ber 5lu§füt)rung ju einem
breit umfaffenben ©emälbe be§ fird)li(^en 2eben§ in 5Deutfdt)lanb. 2)ie einzelnen

3üge be§ SSilbeg toaren getreu naä) ber 9latur gejeitfinet; nur bie .^äufung fo

bicler 3üge tl)at ber 9lealifti! be§ ©anjen ©intrag. Sitte Spielarten öon iprie=

ftern fül^rte 91. in feinem äöerle öor, "^errfAfüc^tige unb unbulbfame Drtl^obojc,

fd^ein'^eilige ^pietiften, ©(i)toärmer unb ."peud^ler au§ öerfc^iebnen proteftantifd^en

©ecten unb 9teligion8pavteien. Slber feine '^(bfid^t ging öiel toeiter. @r 30g ba§
gefammte gefettfd^aftlid^c unb litterarifclie treiben 2)eutfi^lanb§ in ben SBereid^

feiner S)arftettung. @r fämpfte gegen bie ©leid^gültigfeit unb ^errfd§fu(^t ber

(Sro^en, gegen bummen Sl^nenftolj unb bie "Jtad^äffung franjöfifdEier Unfitte beim
beutf(i)en Slbel, gegen l^artl^erjige Sleid^e unb inbolente ®enu|mcnf(^en, aber aud^

gegen nieberträdE)tige .gjofmeifter unb engfinnig befd^ränlte 3unftbürger; er eiferte

gegen bie ©d^äben be§ beutfd^en 53ud)l)anblertoefen§ unb ©d£)riitftettert^um§,

gegen bie banbtoerf§mä|igen SBüd^ermad)er unb Ueberfe^ungSmanufacturen ; er

fpottete über ©d^toärmereien jeber Slrt, patriotifdt)=nationale fotool toie litterarifdE)c

unb fünftlerifd^e, unb öerfif te fo ber '^i)t)fiognomif SaOater'ö, ber öolfSf^ümlid^en

©prad^e ber ÄraftgenieS, ben untoa'^rfd^einlidlien (Srfinbungen unb 9Jlotiöen in

ben l)erfömmlid§en ülomanen, ben Jrugft^lüffen einer l) odt)muffigen , aber nidl)t

fidler begrünbeten 2BiffenfdC)aft gelcgentlidfie ©eitenliiebe. (5» fe'^lte in biefem

ettoag büfter fd^attirten unb leife carif irten Silbe nid^t an lid^ten ©tctten : arme
Söauern, fd^lcd^t bejalilte ©d£)ulle^rer unb fclbftbarbenbe ©rucfeveiarbeiter tourben
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atS milbtier^ig, bürftige Sanbpfavrei; al§ bulbfam, bieber=bet6e Diflciere aU ebet=

müt^ige Sd^ü^er unb 3lä(^er ber bebrängten Unjc^utb gepriejen. S)em mittleren,

tt)o'f)l'^abenberen Sürgerftanb f)ingegen |d)eint ^. beravtig tnenfc^eniteunblii^en

6inn toeniget jugettaut ju l^aben. 2öie er bie einjetnen Sßorgänge unb ©itua=

tionen in feinem SHomane genau nac^ bem Seben abfd^ilberte, jo bitbete er aud^

bie 3at)trei(^en ^erjonen, bie er austreten tie|, meiftenä nad^ tebenben 5JlobeIIen.

©0 übertrug er 6f)avQfterjüge öon Sejfing unb ©oe^e, öon ^o'^ann ®corg Sacobi

unb Giebel unb mehreren aubein auf feine 9lomanfiguren ; öTter§ freilid^ nur

2ln[ic£)ten unb 3leu^erungen öon i'^nen. 2Iuf bie 5Jleinungen feiner ^erfonen

fam eg i^m me'^r an all auf i^r ßeben unb J^un; barum gelang e§ it)m tro^

feinem Streben nad^ ülealiftif nur feiten, malere, lebenbige 5[)tenf(i)en Don f^teifc|

unb Slut ju geftalten. 2öa§ er ^eidEinet, finb oft met)r Ztjpm at§ 6{)araftere,

balb äu farbtoö, balb facf)te an bie Saricatur ftreifenb. S)a§ culturgefrf)id£)tUd^e

S^ntereffe be§ 2öerfe§ ift überbaupt größer at§ fein fünftterifc^er äBert^. ©ein

bid§terifd§er ©e^alt ift öerfcE)tt)inbenb gering, ^m ^lufbau erinnert e§ bielfod^

an bie abenteuerlid£)en Sieiferomane au§ bem @nbe be§ 17. 3^a^r{)unbert§. 91.

toirt§f(^aftet mit bcn 5)^otiüen, bie fd^on in biefen '^iftorifd^=moraUfd^en (Sammel»

werfen regelmäßig begegnen, mit Entführungen, 9laubangriffen , 3)uenen, S3er=

munbungen, ©d£)iprüd£)en, UnglüdEiföHen, Sßcrfotgungen unb 9lad^fttEungen atter

2trt; ein Sotteriegeminnft , bamal§ fc£)on burdt)au§ nid^t mel^r ein neuer ^unft»

griff, fül^rt bie gtücEUdE)e Söfung ^erbei. SSei ber 35erbinbung biefer 5)totibe toar

^. um bie aBafrfd^einIidf)feit lange nid^t fo öngftlidE) beforgt n)ie bei ber 3lu§=

malung ber einzelnen ©cenen. 5leußerlid^ fnüpfte er ben 9loman an %^nmmd'i
„SQßil^elmine" an. S5on englifd£)en 5)tuftern fd^toebte it)m befonberS ©terne'g

„Tristram Shandy" unb ©olbfmitl^'ö „Vicar of Wakefield" bor; aber auc^

5ielbing'§ (Sinfluß ließ er auf fi(^ »irlen, unb einzelne (SteEen arbeitete er

gerabeju al§ parobierenbe Dlac^a'^mungen 9tid§arbfon'§ au§. 5)ie ßefer nahmen
ba» tenbenjiö? le^r^afte 3öerf mit bem größten 33eifa£[ auf ; ^aiferin Äat^arina II.

bon 9luß(anb bemieS bem 3}erfaffer bafür burd§ außerorbentlirf)e @t)ren5eid^en

unb mannigfadtie bibIiograplC)if($e 2lufträge unberl^o'^ten i^re 35ett)unberung.

Slber gerabe toäi^renb ber Ütoman erfd^ien , üerfeinbetc fid§ dl. rafcC) !§inter=

einanber mit ben bebeutenbften gü'^rern ber jüngeren Sitteratur in 2)eutfc^lanb,

1773 mit ,g>amann, 1774 mit Jperber, 1775 mit ®oet§e burd^ feine eilfertig

niebergefd^riebene, nüd^terne unb matte, aber im ©runbe ^armlofe ^parobie

„greuben be§ jungen 2öert]§er§. ßeiben unb gi^euben 2ßert|er§ beä Cannes".
^n bemfelben S^al^re gab e8 9teibereien mit Söielanb , big eg enblid^ 1779, otg

9^. ben öon 5piftoriu§ überfe^ten 9loman „Memoirs of John Bunde'' gegen 2Bie=

lanb'g (Spöttereien (im „S)eutfcf)en ^ercur" 1778 unb 1779) grob Dcvtt)eibigte,

jum öffentlid^en 53rudt) jttiifd^en beiben fam. ,g)erbcr unb Sßürger empörte VI.

burd§ feinen „feinen fteinen SllmanadE) öoE fcf)öner, erfjter, liebli^er 5öolfgIieber,

luftiger 9lei!§en unb fläglid^er ^Jlorbgefd^id^ten", öon toeldlicm er jwei ^^al^rgönge

1777 unb 1778 ^erauggab. S^nbem er aug alten ßieberbrudfen, namentlid^ oug

ben ,/Sergrei^en" (^lütnberg 1547), fd£)öne 25olfglieber unb plumpe 5pöbclliebet

äufammenftettte , bie attertl)ümlidl)e ©pradtie unb 9led)tfd^reibung berfelben über=

treibenb nacf)äffte, fomie in bag begeifiEerte ßob, bag it)nen il^re neueften SBere^rer

fpenbeten, mit öoEen 33adfen einftimmte, moEte er biejenigcn öerfpotten ober be=

feliren, meldte in ben 3}olfgliebern bie Ijöd^fte unb ed£)tefte ^^oefie crblidEten ; aber

aud^ l^ier madf)te feine unöerftänbige ^arobie nidf)t blog bag falfcl)e Uebermaß,

fonbern auc^ bag unleugbare 3}erbienft jener litterarifd^en JHid^tung lädf)erlic^.

1779 ^ermarf er fiel) mit S3oB , balb barauf audf) mit 3fung = StiEing, ßaöater

unb g^riebrtd^ ^einrid^ ^acobi.
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2öibeifpru(i) üon aüen ©eiten (am gröbftcn öon 3l(ot)8 93(umauer), ober

mc£)t minber bonfbarc Suftinimung erntete ^. ein, aU er eine üleife burcf) 2)eutjc^=

lanb unb bie ©ifitDeij , bic er 1781 mit feinem ätte[ten <So!^n unternommen

l^atte, feit 1783 in ätt)ölf bidEen 33änben, beren öier te^te etft 1795 unb 1796

erfdiienen, ttieitfcfitoeifig befcEirieb. Unb toä) fc^ilberte er barin nur ben erften

St^eil feiner 3fleife , bie 5at)rt bon Serlin burcE) 2;t)üringen unb f^franfen nad^

SBien unb öon ba burd) 33aiern unb ©d^maben bi§ an bie ©renje ber ©c^toeiä.

Ülidit über feine eignen Srtebniffe unterroegS, tool aber über bie Stäbte, weld^e

er befuc^te, i'^re (SintDofjner unb @inrid£)tungen (namentlid§ über 2öien) beri(i)tetc

er fo jiemiid) in berfetben, atte§ SBiffenämerf^e erfdfjöpfenben Söeife h3ie einft bei

feinem S3ud§ über Serün unb 5pot§bam, nur nid^t mit berfelben leibeufdiaftS»

iofen Dbiectiöität. Söäl^renb er mit feiner ungemein fd^arfen uub rafc£)en 33e=

obacf)tung§gabe jal^IIofe, loertl^tiotte unb toerf^tofe, topograp'^ifd^e, cultur!§iftorifd^e,

litterarif^e , fpra(|(idf)e , ftatiftifd^e Semerfungen in feinem Sftcifertert anl^äuftc

unb baffeibe fo ju einem ßompenbium feineS gefammten 2öiffen§ unb ^enfenS

erroeiterte, öerfolgte er jugleid^ immer nodE) ben befonberen 3^^"^ «
„t)ierard§ifd^c

Unterbrüdfung, SSigotterie unb Slbergtauben unüervüiJt ju beftrciten unb bie Dtec^tc

bcr S5t-rnunft unb ber i?reiJ)eit ju benfen aufi freimütt)igfte ju tiertt)eibtgen".

Ueberaß fämpfte er gegen bic 3lnfdf)auungen be§ ^at^oHcigmuS
,

gegen ba§

3;reiben ber 5Jlönd£)§orben , namentlii^ ber ^efuiten an; fein ©ifer gegen alle

3eid^en bon Unbulbfamfeit fprad§ fid^ fetbft oft red^t unbulbfam au§. 3lber er

madE)te ^uerfi wieber auf bie 33ebeutung ber beiben d£)riftüd^cn ©ecten aufmerf=

fam, toelc^e fid^ gegenfeitig ju unterfdjä^en angefangen t)atten ; er mieS befonber§

toieber ouf bie ©ejal^ren {)in, weldEie bem ^roteftanti§mu§ öon Seiten ber r5mi=

fd^en, fpecieü bcr iefuitifd()en 5Jliffion bro^ten.

Sn ben legten, unöer^äUni^mäfeig breit gebe^nten 33änben biefe§ ^eifemertä

fuc^te "It. jcben Slnlafe ^erbor, um feine ^otemif gegen Äant'§ ^l^i[ofopI)ie unb

beren Sln'^änger unterjubringen. D^ne ben ©(iiarffinn Äant'ä unb fein SJerbienft

um bie ^uftoedEung ber „in ifirer öermeinten allgemein gettenben SCÖeiötjcit fidier

fd^tummernben" ©pecutation ju leugnen tt)ar er, bem bie blole @rfaf)rung at§

@runb alle§ äöiffenS unb 2)enfcn§ erfd^ien, öon öorn'^erein ein ©egner ber 2;ran=

fcenbentatp]^itofop£)ie unb wollte namenttid^ äu bem freilidt) ort tt)örid£)ten @e=

batiren ber öorlauten ©(^üter ßant'i, meldte feine S^eorie praftifd§ im ßeben ju

öertDirüidtien fud^ten, nidf)t ftitte fdimeigen. ^m (Sifer ber 5JoIemif fdE)oB er

icbod^ aud^ ^ier balb neben bem Qkit öorbei, batb über baffeibe !§inau§. ^n
feinem fünftlerifd^ unbebeutenben äWeibönbigen 9tonian „ (Sef dE)idE)te cinel bieten

^anne§, worin brei ^eirat^en unb brei i?örbc nebft öiel Siebe" (1794), ben er

auf eine 2Cßette mit 33obc ^in raft^ entwarf unb nad^ bem dufter ber t)umori=

ftifd£)en biograp^ifct)en 9lomane in ber englifd^en ßitteratur bitbete, ftettte er bic

bummen ©treidle unb mi^üd^en 3uiöüe eine§ Iei(f)tfinnigen , untt)ätigen unb

geiftig befd^ränften (Sefetten all S^otgen feiner Pflege ber fritifc^en ^^ilofop'^ie

|in unb gtaubte bamit Äant'S ©t)ftem, ba§ in Sßirfüc^feit an jenen ?llbern^eitcn

unb Sriöiatitäten ööttig unfdf)utbig war, auf praftifdf)e äöeife fo grünblid^ wiber»

legt äu '^aben, ba^ er e§ t^eoretift^ ^ier nid£)t nod^ umftänblidf) ju beftreiten

brandete. 6rft öier S^a^re fpäter fud^te ''3t. foWot tf)eoretifd^ ai% praftifd^ bic

Sct)rc Äant'§ unb feiner ©d^üler, unter bcnen er öor allem O^ic^te auf ba§ fd)ärfftc

awgnff. äu wiberlcgen, wieber in einem biograp'^ifd£)eu Oiciferoman nad^ ?lrt beS

„"^lotiianfer" o'^ne bid^terifd^en 2öert§ , in bem „Seben unb ']}leinungen ©em=
proniuS ©unbibertä, eineS bcutfdEien ^i}t)i(ofopl)en" (1798). 6r ging bieSmal

näl^et auf bie Streitfrage ein unb mactite bie fritifcE)c ^:t5^ilofopt)ie wenigftenS

nid^t für S)inge üerantwortlidf) , bie in gar feinem ^Se^ug ju it)r ftanben; abex

bic schaffen, mit benen er für bie gefunbe 33ernunft unb bie ßrfa'^rung gegen
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bie reine „öonbornige" ^t)itojopt|ie !ämpfte, toaren eBenjo ptum^) unb ftumpi tote

bov'^ev. kl ri^ einjelne ©ä|e unb ©dilagtoöi-ter ber neuen ©d^ule au§ bem 3u=

jammenl^anQ :^erau§, h-aöeftitte fie ober madite fie burc^ falfc^e 3lnlüenbung

iä(f)erti(i), tüftelte innere 2Gßiberfprüd)e au§ bem ßantifd^en ©Aftern l)erau§, tDoüte

gcmiffe afea'^r{)eiten beffelben fd)on in ben ©d)riften älterer S)en!er !larer au§=

gebrüdt toifjen unb berwarf alle |t)ftematijd^e ©(i)uI|)'^itofo^'^ie gegenüBer pxa.h

tijdjer SQSeltnjeiS'^eit unb ^oral, glauBte aber bumni=ftoIä mit berartigem 5'lör=

geln ober princi)}ieüen 3Serneinen bic befe'^beten Setiren felbft ju nid^te p machen.

©eine geiftlofe ^olemif 16rad)te i'^m ©pott unb ©c^ma(^ öon allen ©eiten.

gür bie Eingriffe auf bie „<§Dren" in ben ©c^lupänben feiner gieife"6ef(^reiöung

rächte fic^ ©d£)itter burd^ jatirifd^e 2lnmer!ungen
, f^abeln unb bie biffigften •^e=

nien be§ gjlujenoImanac£)§ auf 1797. ©oetl^e ftanb bem f^reunbe einmüt^ig

äur ©eite unb bid)tete bamal§ bie ©potttierfe im „gauft" auf ^licoIai'S 33erid)t

über ein neue§ Heilmittel für ©efpenfterfel^erei unb auf feine Sfefuitenricdierei.

S)er graufam» Se^üciitigte anttoortete fogleii^ lierälid) fc^maci) in feinem „2ln|ang

an gfriebrid^ ©d)iller'§ ^ufenatmanac^ für ba§ ^af)x 1797" mit bem 5öortDurf

ber Ungered)tig!eit unb ^öbel^aftigfeit. 2luf fein eigene§, öon öielen ®elel)rten

anerfannteS 5Berbien[t podienb, befrittelte er finbif(f)=unber[tänbig bie 2ßer!e feiner

©egner, bie er gleid)tool auf ber näd^ften ©eite toieber al§ i^früc^te be§ eckten

©enieS untertoürfig lobte, fuc^te bie ßefer plump gegen i^re .^tritit überhaupt

aufaureijen, ^afd)te tlatf(^fü(|tig nad) 5lne!boten, toeldic ben 6i^ara!ter ©oeffie'S

crniebrigten unb erfe^te burd) ©rob'^eit unb ^ömifdEie 5)talice ben 5!)^angel an

triftigen unb fti($"^attigen 3Sertl^eibigung§grünben.

Slucf) ^ant ff^toieg nic^t länger au feinen Eingriffen. 3uei-*ft fertigte er

9L in ber 3}orrebe ju ben „^Jletaplitififdien 5lnfang§grünbcn ber 9led)t8le'§re"

(1797) nur mit einer furzen, fräftigen SBemerfung ab. 3ll§ biefer aber 1798

bie il)m äum SSerlag überfanbten, öon me'^reren 33erfaffern l^errü^renben „9teun

©efprädje 3toifd)en 6!§riftian SBolff unb einem Kantianer" mit einer um=
fangreid)en 3}orrebe begleitete, morin er neuerbingS feine 3tt'ciff^ über .^ant'§

ßet)rfä^e auSframte unb eine Öiei'^e öon SBiberfprü^cn in feinem ©t)ftem fotoie

öon finnlofen SL'^or'^citen bei feinen 3ln'^ängern auftt)ie§, be'^anbelte i^n Äant

in atoei öffentlid)en 33riefen „Ueber bie SSuc^madierei" (1798) öeräd)tlid) al§

ööttig unmiffenben, ju pl^ilofopliifdien Urtl^eilen unfältigen S3ü(i)erfabrifanten,

ber nur auf ben größten unb f(i)nelt[ten ?lbfa^ feiner S5erlag§arti!el l^inarbeitc

unb nad^ gleid)en ©runbfä^en feine litterarifdien GJel^ilfen arbeiten laffe. S)ar=

auf öerfa^te 5t. bie S}ertl)eibigung§fd)rift „lieber meine gele'^rte Silbung, über

meine Äenntnife ber fritifd)en ^^ilofop^ie unb meine ©diriften biefelbe betreffenb,

unb über bie ^erren Alant, S- ^- 6i'^ai:b unb f^^te" (1799), eine unau§=

ftel)li(^ ö3eitf(i)meiftge , öielfad) fd^önfärbenbe @efd)id^te feine§ (Seifte§gang§ , bie

gleic£)tool ben unparteiifd)en ßefer öon feinem genügenben 3)erftänbni| für fpe=

culatiöe S)inge nid)t überzeugt, jugleid) eine neue, aber lierbere unb bünfel^oftc

SBerurf^eilung ber fritif(^en ^l^ilofop^ie , bereu 58egrünber er einer groben 3^n=

confequeuä jmifctien feiner ßel^rc unb feinem Seben anflagte. ^od) öiel rüd=

fic^t§lofer öerful^r 9i. in bem ©d)tu^abfd)nitt be§ Su(^e§ gegen Sid)te, in beffen

„3td)pl)ilofop!^ie" er nur ein leere§ ©piel mit Segviffen unb neuen, unbeftimmten

Sterminologien, nur tieffinnige ©nd)tigfeit, Seibenfd^aft uiib 9le(^tl§aberei, S)ünfcl

unb Unbulbfamfeit toa'^rna'^m. 5lu§ bem 33ertt)eibigcr marb er l^ier jum ?ln»

greif er, ber jmar bie §ärte nid)t billigte, mit toelt^er ber ©taat gerabe bamalS

ben be§ 5lt|ei§mu§ befc^ulbigten S)enfer öerfolgte unb feine ©(|riften berbot,

ber ftc^ nid)t§beftolüeniger aber feinen Elugenblid bebad^te, bie bei|enbfte Sauge

feines ©potte§ über bic ©pi^finbigfeiten unb ©c£)tt)ärmereien, über bie 5Rönd)§=

moral unb ba§ praftifdie Unmiffen jenes abfurben „Kropfes" auSjugie^en.



yikolal 589

3unäc£)ft toürbigte i^iä^it ben fc^impfenben ©egnei; feinet 3Inttt)ott. S)a=

gegen fielen eben je^t bie Ütomontifer über 5h ^et, tängft gexeijt burd^ feine

loiebei-^otten ©tid)eteien auf ^luguft 2Bil|elm unb ^^riebricE) (5c|legel, namentlid^

burci) ben in SLitel unb ^orm an (5d)leiei-mQ(^ei-'§ „Söettraute SBriefe über bic

gucinbe" etinnernben 9ioman „SSerttaute SBriefe öon Stbell^eib 33 * * an il^rc

^teunbin Sfulie
©**" (1799). ^^lacf) ber alten ©diablone unb aug benfelben

^Olotiöen, bie er früher fd)on me'^vyac^ öertoenbet f)atte, ftellte 3h l^ier eine ji^ted^t

gebaute @ej(i)id)te in S3riefen äujommen, toeld^e bie praftifrfie Untaugli(J)feit unb
@efät)rli(^feit ber ireien ^oral ber ütomantifev na(i)toeifen

,
^ugteid) aber i^tc

ajere^rung ber Äantifd^en 5ßi)üofopf)ie, ber Sßö^mifdien 2;|eojot)t)ie unb ber ®oet^e=

f^en S)i(i)tung rügen foHtc. i)aiür öerfolgten bie beiben 23rüber ©(i)Iegel unb mit

if)nen nun aud§ Zkd, ber fein Stalent eine 3eit lang in ^licolai'ä Sienften geübt

t)atte, ben unt)erbefferUcf)en SLabler bei jeber ©elegenl^eit mit bitterem |)o^n.

S)ur(i) erneute, mitunter mo^lgeaielte Eingriffe auf i^fi^te unb bie Dtomantifer, mit

benen je^t aud) ©(iielling getroffen tt)urbe, 30g fi(^ 31. bie facfgroben ©rtoiberungen

be§ le^teren unb nun audf) gicfite'S ju, roeld^er 1801 in feiner öon 21. SOß.

(Sd)legel 3um 2)rucE öermittelten ©d^rift „f^riebrid) 3ticotai'§ kt^m unb fonber=

bare 3!Jleinungen. ©in Beitrag jur Sitterargefd^id^te be§ bergangenen unb jur

5ßäbagogi! be§ ange^enben 3^a!^r"^unbert§" ben ©egner at§ „ba§ öoHenbetfte 33ei=

fpiel einer rabicalen ©eifteS^errüttung unb 3}errüdEung" o^ne 3fiücffid^t auf feine

^IJerfon jum bloßen ©egenftanb einer l^iftorii(i)=til^itojop^i|d^en Unterfud^ung

ma(i)te, gteidf) all ob berfelbe tängft tobt |ei unb e§ fid) nur barum i)anble,

biefen in feiner Eigenart einzigen unb merfroürbigen Starren au§ ^ßrincipien ju

conftruiren. ^latürlidE) fe^te 3i. au(^ biefer auSge^eid^neten, obgleidC) abfid^ttid^

einfeitigen 6§arafteriftif , bie in i!§rer bernidf)tenben S)erb!^eit o^ne (Steid^en in

unferer gedämmten ßitteratur ift, eine nad^brü(Itid^e 6elbftt)ert^eibigung entgegen,

bie jroar im einzelnen manchen SSormurf f^i^lte'^ rid^tig abtt)e{)rte, im •ganzen

aber unh)irf|am bleiben mufete. Solange bie „SlÜgemeine beutfdfie S3ibtiot^ef" be=

ftanb (bi§ 1806), lie^ er burdl) fein 3Jlittel in ber Söelt fid^ munbtobt mad^en,

fonbern fe^te ben .^ampi gegen bie romantifd^e <B<S)uU unbeirrt mit feinen 5partei=

genoffen batb l)eitig fd^mätjenb, balb in ttiürbigerem 2one fort. S)en ©roll auf

gid^te bema'^rte er lange unöerminbert ; al§ biefer 1805 jum 'DJlitgliebe ber

berliner Slfabemie ber äßiffenfi^aften öorgefd^lagen toar, hintertrieb er feine

Stufnal^me burd£) eine auSfü'^rlidie, fdl)riftlic^e, mit aHer 9fluf)e, aber entfdt)ieben

abWe'^renbe ©rflärung. Sludl) nodf) in berSSorrebe ju feinen gefammelten „SJjl^ilo»

fop^ifd^en 3lbl^anblungen" (2 35be., 1808) fomie in ben meiften biefer großen«

t^eilä äuerft in ber Sertiner 2lfabemie tiorgetefenen ^Jluffö^e l^olte er bei jebem

2lnla| äu feinbli(^en ©treidlien auf bie £ranfcenbentalp^ilofü|)f)ie unb il)re S3er=

treter au§.

©eine geiftigc S3eftimmtt)eit unb üiü'^rigfeit lie^ nid^t nadE) , obmol bie bis

bal)in faft ungeft^toäd^ten, burd^ regelmäßige SebenSttieife unb ftänbige Sabereifen

nad^ 5ß^i-'ttiont frifc^ ert)altenen Gräfte feines ÄörperS je^t allmäl)lid) abna'^men.

1805 öerlor er infolge einc§ l^eftigen Äatarrl^alfteberS ha^ redete 3luge. S)ie

näd^ften 3^al|re brai^ten über feine 33aterftabt fd^mereS Ärieg§unglücf. Obgleich

91. perfönlid^ biel barunter litt, untcrftü^te er bodE) in l)ocl)'§eräiger äöeife bie

ftäbtifci)e .ßaffe bur(^ ein beträ(^tli($e§ freiioiüigeS S)arlel)en. Safür begleitete

i^n bie jtl)eilnal§me unb 3ldl)tung feiner Mitbürger bi§ an feinen Sob, ber tro^

feines ^o^en 3llter§ unöermutl^et am 6. Januar 1811 erfolgte. 2lnfe^ulid^e SSer=

mädt)tniffe an ftäbtifd^e unb ftaatli(^e 3lnftalten fid)evten i^m audt) im ©rabe nod^

ein c^rentioHcS Slnbenfen bei allen, bie er fid^ in i^reunbfdljaft üerbunben ober

äu SDanf öcrpflidl)tet §atte; für feinen litterarifd^en 9tul§m ujar er minbcftenS um
ätt)ei i^al^rje^nte au fpät geftovben.
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3föi-ben8, Sejifon bcutj(i)et 2)ic^tcr unb ^profaiften, IV, 32—6-4. fieip^ig

1809. — i^riebrid§ ^icotoi'g SeBen unb litterarijdi er 9lad)lQ^, "^erauSöegeben

bon 2. gf. 05. to. (SöcEing!. Sßerlin 1820. — S)ie größeren 2öetfe über Sej=

fing. — ©uftoö ^iümelin, Sieben unb Sluijä^e, neue i^rolge, fjreiburg i. 33r.

unb Tübingen 1881, ©. 407—442.— ^afob 'iülinor, Seffing'g S^ugenbfrcunbe

(.ßürjd^ner'g „S)euti($e ^Jlctionallitteratur", Sb. 72), ©. 275--323, ber erfte

öortrefflidie SSerfuc^ einer litterarl^iftorijdien ^arftellung üon Ülicolai'g ge=

jammtem Seben unb SSirfen. Sran^ ^JiundEer.

^licolai: fji-'iebrici) Sernl^arb ©ottfrieb 5i, 3lftronoin, geb. am
25. October 1793 ^u Siounfcfiraeig, t am 4. Quli 1846 ju ^Hann^eim. lieber

ba§ \e'i)x gleicfimä^ig öertaujene i^eben Diicolai'g ift toenig 3u berichten; er ftubierte

in ©öttingen unb übernal^m bann 1813 eine ^IbiunctenftcHe an ber ©ternttarte

auf bem ©eeberg, bie er brci ^a'^re lang befteibete, ging aber bann als 2;irector

an bie gro|t)cr3ogli(^ babijcf)e Sternmarte in ^lannt)eim über unb Oertoaltete

biefe§ 21mt burdj öolle brei^ig ^a^xe bis ju jeinem 2;obe. (5r toar all 33eobad§ter

unb 9leci)ner unter feinen ^fi^Ö^^onf^ ff'^i^ g£f<f)ä^t jelbft jein ftrenger 8e!^rer

Öau§, beffcn Unnat)bar!eit Diel beflagt warb, bett)at)rte feinem e{)emaligen ©d^üler

eine aufricEitige Zuneigung. B^UQ^ ^^^ U^ fine intereffante Serie öon 53rieien,

bie @au^ an ^. gerid^tct unb bie unlängft ein 5iad)io(ger be§ le^teren mit 3n=
ftimmung feiner beiben nod^ lebenben (Söt)ne f)erau§gegeben l)at. Seiber ift ber

33rieftt)ed)fel fein öollftänbiger, aud) '^ält er fid) an ein felir enge begren^teg @e=

biet, inbem barin faft nur öon jenen ^onbbcobac^tungen bie 'Sitte ift, bie feit

1819 auf 'liicotai'g 2lnregung l)in ouf biclen beutf^en Dbferüatorien planmäßig

angefteßt würben. StKein ^f^'fi'n'.ann wirb einräumen, ba^ bie Sprache, weldje

®au| in biefen Briefen fü'^rt, eine gan^ anberc ift als biejenige, Weld^e mir aug

feiner SoiTefbonben^ mit (Sd^umac^er fennen. 3Ba§ 5licolai'§ felbftänbige Slrbeiten

anlangt, fo finb biefelben pm Heineren Il^eile in ber bon S3ol^nenberger unb
ö. Sinbenau l§erau§gcgebenen 3ci^tct)i^iit

»
äum weitaus größeren aber in (&d^u=

mod)er§ „2lftronDmifc£)cn 5iacl)ric£)ten" ^u finben. 3umal bereu 3., 4., 5., 10.

unb 12. S3anb !ommen in Setrac^t. ©ro^entlitils finb e§ 5pianeten= unb ,ffo=

metenbeobad)tungen, oon welchen bie 9lebe ift, boct) finbet fid^ aud§ mand)e§ in

tl^eoretifd^er ^infidjt ^ebeutfame öor. -il. befrfiäftigte fid^ mit Vorliebe mit ber

33ered^nung ber 23ebe(iungen, toelct)e ein Stern burc^ ben öor il^m üorüber3iet)enben

^tonb erleibet, unb wieg tool^l al§ ber ßrfte auf bie gel^ler Ijin, roel^e für

ben bejüglidien Salcul aue bem Umftanbe fid§ ergeben, ba^ ber Staub be§ ^JtonbeS

feine gtatte, fonbern eine öielfacl) auggejodtte Sinie ift. 6r entmicfelte aud^ eine

gormel ju bem 3tt'ec£e, um aus correfponbirenbcn 33eobacf)tungen bes 9Jlonbe§

an ^mei üerfdt)iebenen '^^unften ber 6rbobeifIäcf)e bie ^ängenbifferenj biefer Crte

äu ert)atten, unb toie§ naä), ba§ biefe feine eigene gc'Tnicl mit einer bereits be=

fannten aber weit öerwidEeltetin Don 33ailt) bem Sinne nad^ ibentifc^ fei. ^atte

ficf) 'Jt. fd^on bei biefer @elcgenl)eit al§ einen fe^r gewanbten unb fd^arffinnigen

9iedC)ner bet^^ötigt, fo legte er aud^ nod§ fonft met)rfad) fein Sintercffe für llnter=

fu(i)ungen auf bem ©ebiete ber reinen 9}latl)ematif on ben Sag. 6r fd^rieb

über Siei'^enentwidflungen , te^^rte mit .^ülfe berfelben bie SlusWert^ung gewiffer

fe^r complicirter rationat=gebrod^ener ^fntegralfunctionen, unb bemül^te fid^ barum,
bem fogenannten 3ntegrallogarit!§mu§ burd) 33eTed^nung dou Safein u. f. w.
jur 2inerfennung al§ felbftänbige ana(t)tifdt)e 3:rangcenbente ju Deil^elfen. £)b=

too^l mit biefer Function unb inöbefonbere mit ber (Ermittelung ber fogenannten

„Äonftante be§ 3integraltogaritl)mu§" bereits mehrere t)etDonagenbe SJlat^e^

matifer, wie 2. duler, 3Jla*"d)eroni, Solbner u. a. ftd) befdiäftigt l)atten, fo er=

l)ielt beren S^eorie bodt) eben erft burd) bie 3lrbeiten unferee 9L ben ridf)tif^en

Slbf^luB.
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9ieuer ^tefrolog ber S)eutfd^en, 24. S^a'^rgang, 1. S^eil. — 2lftronoinif(i)c

g^nditen , 25. Sanb. — ^öalentiner, SStiefc öon 6. 5- ®aufe an SB. ^.,

Äarl§rut)e 1877. ®üntt)er.

91icoIoi: ,g)cinvid^ '^l., jeinev 3eit 3}ertreter be§ ©IjnfrettSmuS in bem

^teu|en „^önigl. ^nif)dU", tft ben 7. ^Jlai 1605 ju Sianjig geboren, wo fein

JBater .g)einri(i) 51. bie bamalS fet)r angejel)ene ©teÖung einc§ ©tabtjecretdri 6e=

fleibete. (5d)on früJ) loegcn feiner grofen ©oben betounbert unb unterftü^t ab=

jolöirte 5i. mit 16 3fa|ren ben @t)mnafiakurju§ unb befud^te bann nacf) unb

nad) eine 3tei^e öon Unitierfitäten. Sluf einer jcben tourbe er toegen feine§

f^Iei^eS unb 3Bifien§ gefeiert fowie öon ben bebeutenbften ber Uniticrfität§let)rer,

ä- 33. öon 2?ol§ann @erf)arb in ^tna , mit befonberer ©unft bebadtit. 51ai^bem

er 1626 in ^Harburg ben ^agiftergrab ber ^^l^ilofop'^ie erlangt l^atte, mad^tc

€r nacf) ber (Sitte jener 3^^* noci) eine gro^e 9iei|etour burc^ ba§ weftlid^c

Europa. (5r f(i)Io^ fie in ^oftocf a^. ^ier blieb er nun brei ^af)xt biä 1631,

tDo er ber bon bem Sandiger 9tatt)e an i^n ergangenen Berufung jur ^rofeffur

ber ßogif unb 5[Rctat)'^t)ft{ an bem bortigen (St)mna[ium ^^otge gab. 5Rit großem

iSflei^e erfüttte er bie 2lufgaben feinet 5lmteS; 13 p^ilofop^ifcf)e ©d^riften gab

er bis jum ,3ia'^re 1645 f)erau§. ©ein 9lui öerbreitete fid^ met)r unb me^r;

ätoei dürften erboten \iä) if)m ben S)octorgrab foftenfrei 5U öerfd^affen , wetc^eS

3lnerbieten ^. freilidE) in SSefdfieibenl^eit nid^t anna'^m. S3ieUeid)t lag biefem

3lbh)ei§ audt) nod£) ein anbereS ^Jtotib ju @iunbe, bie SBeforgni^ bei ©elegen'^eit

ber 3)octort)romotion in tl^eologifd^e ©treitigfeiten berföicEelt ju werben, ©d^on

ftanb er feit feiner Slntunjt bei ben 5Danjigcr 2i)eologen in 3)erbad£)t nid^t ganj

ort^oboj ^u fein, fo ba| ber 9tütf) i^n nid^t auf bie ^rebigerftelte berief, ju ber

er anfangt befignirt gewefen. ®odt) im ^. 1645, ba ba§ i^orner 9teügiün§»

Qcfpräd^ introbucirt unb abge'^alten Würbe, trat er burd^ attp fanguinifdtie |)off=

nungen auf ben StuSgang biefeg @efpräd^e§ öerteitet, offen mit feinen Slnfid^ten

in einer @d£)rift l^evbor, bie ben iitel fül^rt „Irenicum s. de differentiis reli-

gionum conciliandis coramentatio" (Gedani, 4*^). 5Jttt biefer Söeröffcntlid^ung

reit)tc er fid^ ben SBertretern ber „©^nfrettgmuS" genannten 3ftid£)tung an unb

^atte nun gleid^ i^nen f)eftige Singriffe unb SBiberwärtigfeiten öon ben ftreng=

lutt)erifdf)en @eiftlid£)en S)an3ig§, unter benen fid£) bamalS Slbra'^am Saloö befanb,

^a'^re lang ju crbulben. ©treitfcfiriften werben geWec^felt, S)i§putationen ge=

l^alten, aber in allen blieb 51. in golge feiner unflaren 3lnfi(^ten im ^lad^tl^eil.

5tad^ einer im 5}lai bi§ Sfuli 1650 ^wifd^en it)m unb ben Sanjiger ©eiftlid^en

gef)altenen 6onferen3, in ber er fo manche feiner 5lu§ft3rüdt)e f)atte jurürfne^mcn

ober anber§ beuten muffen, fudl)te er bo§ ^ampfe§ mübe unb aud^ fränftid^ feine

$enfionirung nodE), allein ein öon ©Ibing an it)n ergangener 9tuf bie 5profeffur

ber jf^eologie unb ^pl^ilofop'^ie am bortigen @^mnafium ju übernehmen änberte

feinen (Sntfd)luB, er übernal^m 1651 jene ^rofeffur, wol)l in ber i^offnung bort

Weniger angefodi)ten ju fein. Slüein er fetbft tt)at bap nid)t§, öielmel^r in

©Ibing burdE) baä perfönlid^e 3ufammentreffen mit ben ©egnern weniger bebrücEt,

fe^te er burd^ ^erauögabe weiterer (£dt)riften bie ©treitigfciten fort. Slntwortcn

blieben nid^t au§, wie 5. 5ß. eine öon Satoö erfdiien, unb ba§ ^[Riptrauen in

feine eigentlidtien Slbfid^ten Wud)§, jumal 51. öon bem banmligen Äurfürftcn öon

SSranbenburg, alfo einem reformirten ^^ürften, jum „©eiftlidjen 9tat^" ernannt

worben War unb er biefc Ernennung angenommen l)üttc. Unter biefem oft

l^erbe gefü'^rten ©treite unb einem bcfonbcrS t)arten ©d^icffal5fd)lag, bem plö^=

liefen 2ob feiner 25raut, eine ©tunbe öor ber Trauung, §atte feine Jlräntli(i)feit

wie 2eben§mübe jugenommen. SSoÜ ©ef)nfudt)t nad£) 9tu^e legte er 1660 feine

ßlbinger ^ßrofeffur nieber unb fe^rte nadt) S)anjig ^uxüd. 61 War nur um ju

ftcrben. 50le^r unb mel^r fd)Wanben feine Gräfte, unb am 29. 2)eccmber 1665
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ift er, nad^bem er nod^ furj oor jctnem %ohe burd^ äioei Sianjiger @eiftü(i)e bei

©elegen^eit bc§ 2lbenbmat)t§ einem faxten Seic^tejamen unterworfen atte feine

Slnfi^ten äurücEgenommen l^atte, au§ ber 2öcU gefdEiieben.

S)ie 3a^I ber oon i^m ebiiten Schriften ift gro|; anbere befinben fic^

nod) :^anbfd)riftli(^ auf ber Sanjiger ©tabtbibliot^ef. (Sbenbort ttiie auf bcm
Slanjiger ©tabtardiit) icerben ^anbfc^riftenbänbe aufbetoatirt, bie über 'Jlicolai'S

^^eben toie feine 9lnfi(i)ten unb feinen ©treit 2tuffd^Iu^ geben, ©onft finb äu

öergleic^en : <g)artfnod) , $reu^. Äir(^enl^iftorie (granffuit a. 5Jl. unb ßeipäig

1686 f.
4") ©.835—846. — ßpl^r. ^rätoriuS, Atheuae Gedanenses (Lips.

1713. 8") p. 80— 83. — Andr. Charitii commentatio de viris eruditis

Gedani ortis (Lips. 1715. 4*^) p. 111—114. — Slrnolb, Äe^er=<&iftortc,

P. III. c. 12. p. 120. — 2Bittiu§, Memoriae philosop. Dec. 7. p. 379. —
Sl^rift. grib. 6§aritiu§, spicilegii ad D. Andreae Charitii . . . commenta-
tionem de viris G. ortis pars prior (Ged. 1729. 4*^) p. 36—39. — @b.

©c^naafe, (SefcJ). ber eo. Äird^e S)an3ig§ (S)anäig 1863. 8^) ©.293—306.
21. SSertUng.

SttCUloi: Seremiag Üi. , Sruber öon ^45{)ilipp dl., rourbe am 18. ^üü
1558 in ^Uten gelingt)aufen im 2öalbecf'f(i)en geboren unb ftarb ebenba al§ ^aftox

unb ©uperintenbent im ^. 1632. ©eit 1586 ftanb er in 5Rengering^aufen atS

S)iafonug unb feit 1590 al§ 5tac^folger feine§ 3Sater§. 6r mar ein ge(cl§rter

unb ongefet)ener S^eotoge unb ^at mehrere ©(fjriiten brucEen laffen. Unter ben

öerfc^iebenen geiftlic^en ßiebern, bie it)m ,^ugef(i)rieben mürben, ift menigfteng eins

fidler öon it)m. @§ ift biee ba§: ßieb „^err 6t)rift tt)u mir öerlei^en ju fingen

beinen @eift", ba§ im ^. 1597 gebic^tet unb in bem „f^reubenfpieget" feineä

SSruberä mit abgebrucEt ift. äöeiteres über i:^n fiel^e in bem Slrtüet über ^]^i=

lipp 9Ucolai.

^od), ©efd^ic^tc beg ßirc^enliebg u. f. f., 3. 3lufl., II, @. 341
ff.
—

äBacEernagel, 5Da§ beutfc^e .\?ir(|enlieb V, ©. 260 f. (t)ier mirb ^eremiag irr«

tt)ümlic^ ein ©ol^n ^p^itippg genannt). SÖcrtl^eau.

9tiC0ltti: 3fo]|ann f^riebrid^ 51., 1639 äu Cuerfurt geboren, ftubirte

in Seipjig, mar eine 3eit tang S>ocent ber orientalifd^en ©prad^en ju 3ena,

warb 1671 ^^rebiger in Lüneburg, 1682 ©eneralfuperintenbent ju ßauenburg,

ftarb 1683. (|)e^el, ®efd§idt)te ber :^ebräifd£)en ©prad£)e ©. 241.) Sßon i'§m ift

ein ..hodegeticum Orientale . . . harmonicum" (f. ben öollftönbigen Sitel in SJte^cr'S

@efd)idt)te ber ©d£)rifterflärung, 58b. 3, ©. 77 Slnm. 5) 1670 Befannt, in meld^em

er im erften 2;t)eite mit Senu^ung ber lejifalifd^en 3lrbeiten öon Sujtorf, ©oliug,

Subolf u. a., äu benen noc^ fur^ öor bem 2lbfd£)lu^ biefeg äBerfeg ßaftettug t)in«

äutrat, eine 2lrt öergleidjenbeg Söörterbudt) ber femitifd^en ©prad£)en tier^uftettcn

öerfuc^te. S3erfef)It tcar l^iebei iebenfallg, ba^ er aud^ bag ^erfifdie mit in biefe

S)ar[teEung tiineinbejog; im Uebrigen tonnte bie ©ruppirung beg im .^ebräifdtien,

61§aibäifd£)en, ©t)rif(^en, 3lrabifd£)en unb 3lett)iopifd§en übereinftimmenben 2ißort=

fdt)a|eg toegen ber fnappen 3ufaTnmenfaffung beg äöid£)tigften bem bamaligen

^Infänger in biefen ©tubien manchen oiu^en bringen, ^m ämeiten %1)dU biefeg

Söerteg ift bann ebcnfo im Xerte ein ©nttourf einer allgemeinen ©rammatif
ber genannten 6 ©prad^en gegeben, unb mäfjrenb man l^ier bag benfelben @e=

meinfame angegeben finbet, bringen bie OZoten bag bei iebcm S)iate!tc etma 2lb=

meidtienbe ju jEarfteEung. Ueber bie gteid^seitigen 33erfudt)e einer femitifd^en

©pracfiöergteic^ung f. Getier a. a. Q. 33b. 3, ©. 57—61. 3e^t ift biefe

Slrbeit öeraltet. — Slnbere fteine ©d^riften f. bei Sö(^er Z^l. 3, ©. 908.

6. ©icgfrieb.
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91iC0lQi: Sfo^ann 5i., 5lntiquar, 1665—1708, toar in ©tabt^aftm in ber

©raifcfiait @(i)toai:äburg=9iubotftabt geboren , et'£)ielt feine 33ilbung auf ben Uni=

öerfitäten 2^ena, |)elmftäbt, ßcipäig, ^Harburg unb ©ie^en, fc^eint jobann an

ben beibcn le^tgenannten Orten 93ortefungen gel^alten ju ^aben, würbe 1702

au^erorbentlidier '^roiefjor ber ^jlttertt)um§funbe in Tübingen unb ftarb bafelbft —
unüerl)eirat^et — am 12. 2luguft 1708. — S5on feinen überaus äaf)trei(i)en

©d^riiten jtnb bic bebeutenberen: „de Mercurio et Herrais" 1687; „de ritu

antiquo et hodierno Bacchanaliorum" 1696; „de triuraphis Roraanorum" 1696;

„de luctu Graecorum" 1696; „de Phyllobolia" 1698; „de nirabis deorum"

1699; „de iuramentis Ebraeorum, Graecorum, Romanorum" 1700; „Antiqui-

tates ecclesiasticae" 1705; „de sepulcris Ebraeorum" 4 35be., 1706. 5lu§

feinem ^laditaffe gab ^aöertamp no^ t)erfc£)iebene ©d^riftcn '^erau§, fo namen.t=

lid^ „de luctu Christianorum'' 1739.

Söc^er'g ®el.=Seji!on. 3ft. ^od^e.

9IicoIai: :^ol§ann ©eorg 91. Würbe im ^. 1720 ju 2i(i)ten'§ain, einem

f(^tt)ar5burg=rubolftäbtif(i)en S)orie geboren unb auc^ bort erjogen. ©(i)on in

feiner irü£)eften ^fugenb äeigte er üiele 5tn(age jur 5Jlufi! unb bitbete ficb burd^

öor^üglid^en ©ifer, ben er auf biefe ßunft öerwenbete, ju einem tücbtigen Drgel=

fpieler au§. 2)ie§ gab Gelegenheit, ba^ er in ber x^olQ,t al§ Drganift unb

©tabtlirdiner nad) 9tubotftabt berufen würbe. SSeibe ©teilen öerfat) er faft

40 :3at)re bi§ 24. 2)ecember 1788, an weld^em 2age er nadt) langtoieiiger

Ärant^eit im 68. ßebenSjal^re ftarb. — 3n bem ülubotftäbter 2Bod)enblatt fte^t

folgenbeä Urtt)eil über fein fdE)öne§, grünblid§e§ Orgelfpiel, „tiefer 3!Jlann fd^eint

für bie Drget unb bie £)rgel für if)n gefdC)affen; er l^atte ben toal^ren £)rge(=

bortrag unb ?lHe§, tt)a§ bap gei)ört, böllig in feiner ©emalt; er f)at mandbeS

eble ^erj burdt) fein ^eifterfpiel erfreut." S3on feinen 3lrbeiten erfdt)ienen ge=

bructt: „Söottftänbigeg S£)oralbudt) über bie gürfttidt) ©d^toarjburg^^lubolftäbtifd^en

Äird^cngefdnge", ßeipäig 1765, ^reitfopf; 218 gl^orälc; „dtioralborfbiele für

bie Sfugenb", Seipjig 1770; „^ur^e unb Ieidf)te 6f)oratt)orfpiele ncbft beigefügten

üierftimmigen ß^oratgeföngen für bie ^^ugenb"
;

„Divertimento per Dame su'l

Cembalo, consistente in XII Arie affettuose, Trio, Andante, Menuetti, e

Polonaise" (in .Tupfer geftod^en); „Six Parties sur le Clavecin". Leips. 1760.

SSergl. ^cffe, äJerjeidinii Sd^roarjb. ©ele'^rten unb Äünftter 9U-. 203

unb 3totcrmunb S3b. V. i^ürftenau.

9licoIai: Sfo'^ann S)at)ib ^7i., S)Dctor ber ^fieologie unb ^rebigcr an

ber Iutt)erifd£)en 2)omgemeinbe ju Bremen, ©eboren am 25. gebruar 1742 ju

Jpamburg in einfad^en Sßer'^ättniffen (fein SSatcr toar ein unbemittelter ÜJtebt=

Ijänbler) , entfc^lo^ er fidt) ^um tt)eolDgifd£)en ©tubium , unb e§ gelang i'^m, bic

Sd^ulen feiner Sßaterftabt unb bie Unitierfitöt ©öttingen befud^en (^u fönnen,

wobei er fid£) ein bielfeitige§ äöiffen aneignete. ytad£) Ißoüenbung biefer !i3e^r3eit

(1767) Iie| er fid^ nidE)t nur ju Hamburg, fonbern audb burct) ein befonbcreS

^jamen 3u Stabe im ,^annoüerfdf)cn unter bic ^rebigtamt§canbibaten aufnet)men.

^n ^olgc baöon fonnte i^ni, nad) ^weijätirigem äöirten at§ ^au§Iet)rer ju S3remer»

tiörbe, bie ©teile eine§ ©ubrectorä an ber ju ^annober get)örigen lateinifdben

2)omfct)ule in ber ©tabt SBremen öerüe^en werben, wetd^e er am 25. 3lpril 1771

antrat, ^n ber freien 9{ei(^§ftabt S3remen nämtid) War bic früt)er crjbifd^öftid^c

SJomfirc^c nebft ©d)ule unb anberen baju get)örigen ©ebäuben nad^ ber 9tefor=

mation nid^t an bie ©tabt gefallen, fonbern babon getrennt geblieben, im 3öeft=

fälifd)en fjfi^ieben bann mit bem übrigen eräbifdböflidl)en ©ebiet an ©d^weben

unb liernadt) an S3raunf(i)Weig = Lüneburg ober .g)annober gekommen. SDie Sfolgc

SlUgem. beutfd^e a3io9ra»)^te. XXIII. 38
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babon toar gelüefen , ba| bicfe Ätvc^e aud§ ben jtoeiten ©(auöenäroed^jel in

aStcmen, nämtic^ ben jum 6alöint§mu§ Oett 1562), ni(f)t mitgemad^t, fonbern

lut^enfd^ geölieben »ar. S)a nun bie lut^erijd^e Scroo^neiic^oft SremenS

fid^ bui-(^ Sui^g aus ber Umgcgcnb forttoä'firenb öermc^tte unb um bie

3eit öon ^Jlicotai'ä \anti-itt ca. 18,000 betrug (neben 14,000 gteformitten),

\o gewann auc^ bie S)omfir(^e immer größere 33ebeutung in ber ©tabt; [ie

"^atte mehrere 35olf^' unb eine lateinifrfie ©cfiute mit ^5^erer afabemifc^ec

Stbt^eitung („Slt^enäum"), jotoie ein eigenes Saifen'§au§. Unter i^ren üier

jpaftoren führte ber erfte ben 2:itet eine§ ©uperintenbentcn unb 6on[iftorial=

xat^eä. 51. bewäljrte ficf) an ber ©c^ule aU tüditiger Setirer, fobafe er 1778

äut Dtectorftelte :^inaufrü(ite. @r öeria^te in bie|er 3cit au"^ fi^e größere,

mel^r pra£tij(^ unb erbaulict) gel^aUene ©cftärung beä bleuen Seftamentei in üier

Slbt^eilungcn, tt)eld§e in jener ^tit me^rfad^ citt)ä!)nt unb benu^t tourbe (1775

unb 1776). 1781 aber trat er al§ bierter '^rebiger am Som in bm eigent=

lidöen geifttid^en 93erui ein. Sei feinen großen Ütebnergaben, feinem unermüb»

lid^en i^Iet^e, feiner t)ingebenben Streue unb perföntic^en 8iebcn§n)ürbigfeit gelang

e§ i'^m balb , bie Siebe ber ©emeinbe unb bie 2ld)tung Slnberer ju eimerben.

6in ernfter Äampf aber würbe i'^m ju 5tt)eit, at§ in ^otge ber burc^ ben 9letdt)§»

beputationgtiauptfcfitu^ ju S^tegenSburg (1802 unb 1803) in S)cutferlaub :^erbci=

geführten Serritoriatöeränberungen ba^ erroäfiute polttifcfie 5JliBt>ert)äUni^ in

aSremen ju einer '2tenberung gelangte. S)ie ©tabt er'^ieÜ nämlid^ bamal§ nid£)t

nur üiele i'^r frül^cr geprenbe, aber an mä(^tige ^ad^barn üertorenc @ebiet§=

t^eite äurü(f, fonbern äugteicE) befam fie bie fämmtlicf)en , in ihren 9Jlauern ge=

legenen, efiemalä erjbtfctiöftiiien ©ebäubc (im ©an^en 154 meiften§ rcdt)t an=

|c5nli(^e Käufer) mit allem 3ube^5r (26. October 1802). S)amit ergab ftd^

bie n)idf)tige gotgcrung, ba^ aud^ bie grofee lut^erifd£)e ®omfird£)e unb ©emeinbc

unter reformirte ßeitung geriett). 3tt'ar fonnte ba§ je|t nid^t mef)r bebenflidE)

crfd£)einen. Jpatten fidt) bod§ bie confeffionetten ®egenfä^e bereite bebeutcnb ab=

gefc^tt)äcE)t unb weitherziger S)utbung ^la^ gemacht. Slucf) erliefe ber SBremer

9flat^ , meld^er bie fird^Ud^e mit ber bürgerlid£)en .g>errfd^aft in fid^ bereinigte,

balb ein ^^roclam, welches ben neuen Untert^anen böHige @lauben§fret"^eit 3U=

jtd£)erte (12. ^Jr^bruar 1803), gleid£)toie er aud£), waS bi§t)er nie gef(^et)en, einen

2ut{)eraner unter feine eigenen ^Ilitglieber aufnat)m. ?lllein mit fold^ gut=

gemeinten 2lbfidt)ten unb 5lnfä^en liefen fid^ bie in ber neugefc^affenen Situation

liegenben ©(f)tt)ierigfeiten nodt) ni(f)t löfcn. t^ragte e§ fid^ bod^, in tt)eld^e§ red^t=

lid£)e 9}er^ältnife nun biefe 2)omgemeinbe mit i'^ren ^rebigcrn jum 9latl§ unb

anberen ©tabtgemeinben p treten, unb Wer bie SJerwaltung il^rer ©deuten, il^rcä

3Baifen{)aufe§ unb i^rer anfel§nli(i)en (Süter (ber fogen. ©trudurgüter) ju über»

nel)men l)abe. Unb toä'^renb man bon ©eiten bc§ S)ome§ möglid^fte ©elb=

ftänbigfeit unter bem jus circa sacra be§ 9flat^e§, jugleidti aber auct) enblid^e

®ett)ät)rleiftung aller ben Sutl)eranern in Sremen bisher nodC) borent^altenen

9{edt)te (jür bie ^rebiger: ©eBülirenempfang für {ird£)tid£)e ^anblungcn fotoic

5Proclamation§= unb ßopulationsrec^t, für bie ©emcinbeglieber: SeredEjtigung ju

allen bürgerlid)en 'älemteru) bean|prud)te, glaubte" man ratl)§feitig ber 2)om=

Qemeinbe al§ foldjer gar feine rcct)t(idt)e ©tellung juertennen ju fönnen, fonbern

2llle§ ber freien 33erfügung ber ©tabtobiigfdt anl)eimgegeben ju fel)en, wie benn

audl) ber 9{at^ o^ne 2öeitere§ bie ^^njpection bon ©deuten unb 9Baifen^au§,

foloie bie Sßerwaltung ber ©tructurgüter an fid) na^m. 3luc^ bie 6rtoät)lung

eineg lutljerifdt)en $rebiger§ an ber reformirten ©t. 2luggariifiidt)e (1804) be=

günftigte bie neue Dbrigfeit jur allmäf)(.igen 5öertf)eilung ber großen S)oni=

gemeinbe. §ierau§ ermudt)§ nun eine ^f]tiq,o ^xoietxaiijt , bie fidt), nadt) bieten

crfolglofen ii^etitionen feiten^ ber Somgemeinbe, ^u einem 9tedt)t§ftreite beim
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gfici(^8fainmcrgerid)te in SBe^tar geftattete, neben welchem aud) ein crBtttertet

gcbertrieg inmx^alb unb an^ev^atb S3vemen§ gefül^rt h)utbe. 3in bcr ©^i^c

bet für ben S)om ©treitenben ftanb ''R., todä^n in öerfd^iebenen «Sd^riftcn mit

gto^et 2tu§rüt)rUc^fei.t unb ^o'^em ^at^o§ feine <Ba^t führte, auc^ aU geiftiger

Urt)eber aller auf jener 6eitc gefd^etjenen ©rfiritte galt, roofe^alb man bcn (Streit

au(^ mo'^I aU ben „^licotai'fd^en Äird^enftreit" be^eid^net t)at. 3ur ©ntfd^cibung

!am bic ©act)c junäd^ft nod^ nid^t, inbem 1806 bai 3)eutJdt)e 9ieic^ unb mit

i^m bal gieid^lfommergerid^t ju (Inbe ging. S)ie ^aupticogcn blieben bamit

ungelöft, unb bei öielen iBerantaffungen trat ftet§ aup^ ^3ieuc ber SEßtberfprudl)

ber ftd^ unterbriidEt glaubenben ©omgcmeinbe l^eröor, @nblid£) Qrtang e§, unter

bcm 2)rudEe ber fi^ioeren ^^itereigniffe ,
ju einem 9lu§gtcidE) ju fommen, inbem

man bor ber Sinöerleibung SSremenS in ba§ franjöfifc^e .S'aiferreid^ (December

1810) fd^nell eine beiberfeitö befriebigcnbe (Einigung fd^lo^. '»Jt. l)atte fid^ burd^

biefe Gegebenheiten in befonbera l)o^em Örabe ba^ Vertrauen fetner ©emeinbe

erroorben, toar aud^ wä^renb ber S^^^ ^i^fter ®ei|"tü(f)er (Pastor priraarius) an

feiner ^ird^e gemorben. Unter ber franjöfifd^en i5rembt)errf(i)aft gehörte er ju

ben 30 angelesenen bürgern, roeld^e mit i^rem Äopfe Tür t>a^ ßeben be§ erftcn

ftäbtifd^en ^präjecten einftetien mußten unb toar bei ber eintretenben ©ä^rung

längere 3eit in ©efalir, nad^ Söefel tran§portitt ju werben. SDie ^Befreiung

feierte er burd§ öerfd^iebene, ^um X^eil in ben S)rudE gegebene ^rebigten. 3lud^

bic SOOiä^rige Erinnerung ber 9ieformation (Dctober 1817) begeifterte i^n äu

fc^Wungöollen 9teben. ®od^ fottte bieg Ijod^gefeierte ßretgnife iut it)n toieber

öon unertoünfd^ter golge werben. 33on bem 3uge 3ur Union nämlid^, welcher

bamalS burd^ ha^ proteftantifd^e Sieutfd^lanb ging, würben auc^ in 55remcn

Söiete erfaßt, unb e§ ging nanientlict) öon bem befannten ^^aftor S)räfcte an

©t. Slnggariifird^e ein 3Jerfud^ au§, biefetbe in ber SBeife burd^^uiü^ren, ba^

bie bieten in ber ©tabt wo^nenben 'Gutt)eraner ben öerfc^iebcnen ftäbtifd£)en @e=

meinben jugewiefen würben, ©o wenig ber feine§weg§ conieffionett lutSerif(^e,

fonbcrn milb rationoliftifiiie '}l. ben anberen @oangelifd)en abgeneigt war, fo

fe^r fürd^tete er auii) bieämal eine 3cr[tüc£clung ber großen S)omgemeinbe unb

wiberftanb barum biefem Stnfinnen in fräytigfler unb erjolgreidtifter 2öeife mit

Söort unb ©d^tift (182.3). Slnbererjeitl l)atte er [id^ gern mit ben gteformirten

ben erften anlangen ber giorbbeutjd^en ^Biiffion angcid^lofjcn unb gel)örte ju

beren SSremer SDeputation (1819). ^m Uebrigen war e§ ii)m öergönnt, bi§ in

fein '^ol^eS 2llter in ber ÖJemeinbe mtrfiam au fein. 2)iefelbe jeidjitde i^n fc^on

bei feiner 25. ^mt^jeier (1806) au§, inbem fie für i^n beii tl)cologif^en

©octortitet oon ©öttingen erbat. 1821 aber, hzi ber SOiä^rigeu i5feier feiner

S^ätigfeit an ber Domtird^e, würbe bem Greife ein gro^artigeg SfubcUeft ju

5E^cil. ^tidtit minber tiefempfunben erfdt)ien bann 1826 bic allgemeine Trauer

um if)n, üU ber 84iäSrige, nac^bem er ein 3faf)r öor'^cr fein '^Imt nicbergetegt

(9. 3fanuar 1825), am 3. Slpril b. ^. l^eimgegangen war. (äme über feine

localc unb acitgefd^id^ttid^e ©tettung ^inauimd^enbe Sebeutung f)at ^Jl. gerabe

nidt)t erlangt, bod^ ift er burd^ bic erwäfinten Sreigniffe, burc^ üiele bei ben

öerfd^iebenften ÖJelegen^eiten gehaltenen ^^rebigten, S3rod£)üren unb anberc, mc'^r

ber Erbauung ober bem SlugcnbüdE bienenbe , ©djiriften, im 5ujamment)ang mit

feinen t)eröorragenben ©aben ju feiner 3eit eine in weiten Steifen mit 2l(|tung

genannte ^erföntic^feit gemefen.

aHotcrmunb, Sremifdieä ©etc'^vtenlejifon , unb ©eft^id^te ber 93remcr

2)omftrc£)e. 5Die meiften ber öon ^. f)erau§gegebenen ©d)riUen finbeu fidl)

in ber Sremer ©tabtbibliütf)e£, wofclbft bie bei (Selegcn^cit be§ ©trciteS

jwifd^en S)om unb ©tabt bon OerfdE)iebenen ©citen erfc^ienciien ©t^riiten in

>\S
*
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7 aSönben aufammengetafet finb. Uefier biejen (Streit inSbefonberc ]. ben Stuf=

]a^ öon Dr. 21. ^ü^tmann: S)cr 5^icolai1c^c i?u-d)en[treit, in bem 58rem.

3a|r6. XI. S3b. 8. 58 ff. S^fen.

91icoIoi: Sodann Sl^rifttan Söill^elm 5t. tourbe gefeoren am
17. Januar 1757 ju 2lrnftabt. Obgleirf) butd^ ben frühen Stob feine§ SSoterS

unb bie im ^. 1770—72 l^cnfd^enbc Steuerung in ben brüctenbften 25ert)ält»

niffen lebenb, ma(i)te er e§ unter ben größten 6ntBet)rungen möglid) ba§ iJl)ceum

fetner SJaterftabt ju befuc^en nnb 1780 bie Uniberfität ^aUt ju be^ietien, too

er fic^ bem ©tubium bcr 5taturh)iffenf(f)aften toibmete. ^n ^olge feine§ an»

geftrengten ^lei^eg mürbe er fd^on 1782 al§ ßet)rer am bortigen 3öaifent)aufe

unb im fotgenben ^Q.1)xt an bem mit bemfelben öerbunbenen ^^^äbagogium an=

geftettt. ©^jäter mürbe i'^m fpecieE ber botanifd)e Unterrid^t unb bie ^lufftc^t

beg 6otanif(^en ®arten§ übertragen, ^m ^. 1790 folgte er einem Ütufe alS

6onrcctor nn ba§ ß^ceum ^u 5lrnftabt unb ertfieilte bort namcntUd^ ben p'^t)ft=

!alifd^en Unterrid)t. ^n biefer ©tettung beröffentti($te er met)rere ßel^rbütfier,

tDÜäjt biet 2lner!ennung fanben. 91amentli(f) finb ju ermät)nen: „3lnfang§=

grünbe ber experimentellen 9taturlet|re für @t)mnafien unb l)ö^ere 6räie'^ung§=

anftaUcn" 1797, unb eine Umarbeitung be§ bamal§ fel^r gefd^ä^ten 2Ber£e8 bon

3f. ®. -^offmann „Unterrid^t bon natürlidf)en S)ingen" unter bem 2itet: „llnter=

meifung in gemeinnü^igen tontniffen ber ^fiaturfunbe" 1790; 14. 3luflage 1826.

3fm S- 1803 mürbe er 3um Slector, 1819 jum Siredor be§ ßt)ceum§ ernannt

unb jeigte fid£) in biefer ©tellung ol§ tüdf)tiger ^äbagoge. @r ftarb 1827.

91icoIai: Äarl ^einrid^ 9t., geboren ju SBertin am 27, Dtobember 1739,

crl§iett feinen erften Unterrid^t in ber ©d^ule feineS 25ater§, meldte letjterer, ob*

toolil er eigentlid^ ©dE)ul)mad§er mar, 1747 eröffnete. S5on feinem brei^ei)nten

;3a|re an mufite er feinem 3Jater beim Unterriiiiten l^elfen. '^aäi feiner Son=

firmation bradf)tc i^n fein SSater ganj gegen feine Steigung in bie ße{)re, um
ein .g)anbmerf ju erlernen. 3uei;ft ^^m er ju einem S3üd)fenfct)äfter, bann ^u

einem 3;ifd^ler unb fd£)lie|lid) 3u einem Sdiufter. 3II§ fein Sßoter einfa^, ba§

er äum ^anbmerfer nid^t taugte, erfüttte er feinen Söunfd^ unb erlaubte i'^m

1758 bie 3(lealfd^ule unb ba§ ©eminar äu ^Berlin ju befud^en. i^m % 1759

erhielt er eine ©d^ullel^rerfteße in ®öbeni|. 5tad£)bem er biefelbe ^mei ^af^xt

befleibet, mürbe er öon feinem 3Sater, ber fel^r IränIlidE) gemorben mar, nad^

SSerlin ^urütiberufen, um i'^m in feiner ©(^ule ju I)elfen. 'ökd^ bem Sobe feineS

3Sater§ gab er bie ©tette auf unb felirte, nadf)bem er fur^e 3"t eine ßel^rerftettc

an ber 9tealfd^ule in 23erlin belleibet l^atte, 1762 in feine frül)ere ©tetlung nad§

S)öbeni^ ^nxM. ^ier fanb er •3eit fidf) nod^ meiter au§jubilben unb erlernte

namentlid^ bie lateinifc^e unb gried^ifd^e ©prad^e. ^m ^. 1764 gab er feine

©teUung jfbod^ mieber auf, um eine 5pribatfc[)ule in SBerlin ju erridt)ten, toeldtie

balb einen bebeutenben 2luffdt)toung nal§m. ^e^t mibmete er fid^ t)auptfädf)lid^

naturtt)iffenfd£)aftlic£)en ©tubien unb begann 1780 Sßorlefungen über ^Zaturfunbc

äu 'galten, fpäter bereitete er fid^ auf bie f^eologifdEje ©taatsSprüfung bor, meldte er

1788 beftanb. 3m folgenben ^afjxt mürbe il)m junäi^ft bie ^nfpection unb

bann ba§ 2)ircctorium be§ ©eminarS in 33erlin übertragen. 3ll§ er jeboc^ im

^. 1797 aum ^Paftor in ßo'^men getoä^lt mürbe, nal)m er biefe Söal^l an. 3n
biefer ©teEung mürbe er aud) fd^riftfteHerifd^ tl)ätig. 9lu^er einer ©ammtung
öon ^rebigten öeröffentlidE)te er mit bem 4ommiffion§ratl) Sfo'^ann Sliem ju-

fammen eine ©d^rift „Ueber bie ©eibenraupe" 1801 unb eine ameite „Ueber

bie |)unbe" 1805; bann folgte fein „äöegmeifer burd^ ben ©ternenf)immel'' 1811,
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ber aioeite SSanb unter bem %\td „Umfid^t im ©ternent)immel" 1812. 5^ac^=

betn 5t. 1812 in t^olge einer Slugenfranfl^eit in ben 9tu{)e[tanb getreten war,

ftarb er am 18. September 1823. 2B. ^e^.
9ltC0lai: 5Jteld^ior 5t., angefeliener X^eologe, geb. ju ©d)ornbori (SBürtem»

berg) am 14. (4?) ©ejember 1578, f at§ ßonfiftorialrat^ unb ^ropft au

©tuttgatt am 13. Sluguft 1659, mar ber ©o'^n öon ^etc^er 51, ®eric^tg=

bermanbter in Sdiornborf, unb Urfula ©attler. ^tadt) bem frühen 2;obe jciner

ajlutter tourbe er üon einer treuen (Stiefmutter forgjom erlogen unb loegen treff=

lid^er SBegabung jum ©tubium ber Stljeologie beftimmt. SSegen feiner |rf)mäd^=

lirf)en ©efunb'^eit unb au§ anberen nic^t mel^r ^u er^ebcnben Urfadien gaben il^n feine

Ottern einem ücrroanbten SSärfer ju .^errenberg in bie 8el)re, balb te^xU er in»

beffen ju ber frü'^er in 2luSfic£)t genommenen ßaufbal^n surüd, ju meld)er er [id^

aud^ öoräüglidE) eignete. *2Im 15. ^^ebruar 1598 magiftrirte er in Tübingen, mo er

ftubirte, al§ ©rftcr unter 50 SllterSgenoffen, er mar im ßateinifd^en unb @rie=

d^ifdt)en fe'^r gut bctoanbert, aud^ mit ben 5laturmiffenfc£)aftcn, befonber§ mit

3lftronomie öertraut unb mit großem S)igputtrtalent begabt. 9iadE) beenbetet

©tubienjeit mürbe er mürtembergifd^er ©itte entfpredfienb, SSicar unb ^mar in

Slbelberg bei ßufa§ Ofianber IL, fpäter S)iafonu§ in Söaiblingen, nad) 5 Satiren

Pfarrer in ©tetten (im 9iem§t^al), mo er mit toiebertäuferifdtjen ©ecten öiet ju

lämpfen l^atte, bann (nai^ 10 i^a^rcn) ®ecan in 'OJlarbad), 2 ^atju fpäter 1619

tourbe er aU au§erorbentlid£)er $rofeffor ber jt^eologie an ^temer§ ©teEe nad^

Tübingen berufen. SInfangS mu^te er fid£) mit ben übrigen ©liebern ber gacultät,

tDel(^e in bem l^eftigften ©treit mit ber ©ie^ener tl^eologifd^en ^acultät über

bie ßel^re öon ber 5perfon ß^rifti begriffen mar, nidt)t befonber§ gut ju ftetten;

feine untergeorbnete ©teCung fdt)ien it)m nid^t feiner toürbig ju fein, aud^ fanb

er fid£) in ^rebigten angegriffen. S)ie ^^acuttät it)rerfeitS, toeIdE)e il^re befonbere

mürtembergifdE)e Drtl^obojie al§ 6t)renfad(3e bel^anbelte, roarf i!^m 5ieigung 3U

9Jlen^erifd£)en Stnfid^ten öor, \a fie befd^ulbigte it)n gerabeju „grober 6alöinia=

nifdtier unb 5teftorianif(i)er S^rrtl^umben". ^n toieber'^olten (S^onferen^en erflärte

5i. 3tt)ar feine 3lnfidf)ten für ficf) bet)aUen ju tooUen, aber bie 3^ifti9^eiten,

metdt)e audt) ju Dl^ren be§ ftreng ortI)obojen |)ev,5Dg8 SoI)ann griebrid^ tamen,

l^atten 3ur Solge, ba§ 51. auf bie ^^rälatur 9tnl^aufen berfe^t merben fotttc

(1621). Sluf ^üi'^itte be§ ©enateä für ben fd£)toer betroffenen GoHcgen nal^m

ber .g>er3og feine 9tefolution aurüdE, 5t. gab jeben SBtberftanb auf unb tourbe

ein tapferer 5Jlitftreiter feiner gocultätSgenoffen. S)oc^ würbe er frf)on 1625

als 5ßrälat nad^ S3ord^, 1628 nad^ 5lbelberg beförbert, 1629 mu^te er nad§ bem
9leftitution§ebict ba§ ^loftcr räumen, 1631 tourbe er an Jl^ummä ©tettc

aU orbentlid^er ^^rofeffor nad^ Tübingen berufen, ©eine ganje ^Btannl^aftigfeit

aeigte er toä^renb ber furdl)tbaren S)rangfale, meldten ©tobt unb Uniöerfität

toä'^renb be§ SOjä'^rigen ÄriegeS , befonber§ nad^ ber 5iörblinger ©d^lac^t auS=

gefegt toaren. ©egen bie Sfefuiten, mit tocldlien er oft eine ^anjel ^u tl)eilen

l^atte, öertl^eibigte er unerfdlirodEen unb geroanbt bie eüangelifdlie ßel^re, felbft

pcrfönlid)e ^ti^anblungen, bie er barob ju erbulben („eine gottlofe ÄriegSgurgel

tractirte it)n übel mit ^Quft unb gezogenem Segen") entmut^igten it)n ni(|t,

unb ber 9lu^m, bafe ol)ne i'^n baS tt)eologifd^e ©eminar (©tift), beffen ©uper=

attenbent er war, toot)l jerf allen toüre, bleibt il)m. 1632 toar er Ütector, 1639
SSicetanäler geworben, 1649 tourbe er al§ ßonfiftorialraf^ unb ^ropft nad^

©tuttgart berufen; neun ^a'^re befleibete er l)0(i) angefe^en bie§ firdilid^e 9lmt,

nad^ Jurjer Äranf^eit ftarb er am 13. Stuguft 1659 unb tourbe am 16. in ber

©tifteürd^e begraben. — 1603 l|atte er fidl) mit ATatl)arina S)e^ genannt 51u^«

becE üerl§eiratl)et , 1631 öerlor er fie burd^ ben 2ob, 1632 l§eiratt)ete er 5Jiar=

garef^e, bie Sßitttoe feine§ e'^emaligen dollegen 2;t)umm. @in bielgettenber
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^ann inmx^alb jeinei engeren Saterlanbeä ift er aud^ toegen feiner t^eologifd^en

©t^rüten nt(^t o!^ne Ittterarifd^e SSebeutung; ber ^^iti-'i'^tung unb feiner eigenen

23egabuug na^ roaren biefetben meift potemiic^er 'ilrt; „roiber alle ©i^ioe^er

unb ^e^er gegen ^^Japii'ten, (^atöiniften unb Slöiebertäuffer", jagt fein 33iograpf),

„t)ertt)eibigte er bte roa^re Üleligion". ©ro^e bialefttfiiie ©eroanbt^eit , im
©tubium be§ 2triftotete§ erroorben

,
^eicfinet feine ©c^riften au§. ©egen bic

©icfeener gerid)tet ift feine bogmatifct)e .!g)auptf(^rif t : „Consideratio quatuor

quaestionum controversiarum de profundissima /.erwosi Dom. Jesu Christi."

Tübingen 1622. IL Slufl. 1676. ©egen bie jefuitifctien Singriffe auf bie gie=

formation unb auf Sutl^er fd^rieb er: „Symbolum Lutheranum" ib. 1624.

„Jubar coelestis veritatis in medio papisticarum tenebrarum rutilans praelatum

Laurent. Forero.'' ib. 1648. „Reformator Germaniae M. Lutherus a Septem

characteribus Laur. Foreri vindicatus." ib. 1668. „®rünbU(i)e Stntroort auf

bie 12 Propositiones ^oboci ßebben", Stuttgart 1653. „bebenden über bic

^Jteme=3^a^r§=(5)ab. 3Job. Äebben" ; „Cfmöerfc^ämte ©cf)ulbforberung ^. Äebben".

„®rünblid)e Slblel^nung be§ 2öirbelgeifte§ ^. .^ebben". „35ert§cibigung bcr

Seantiü Ortung bcr 12 5)3ropofitionen -ffebbS." ib. 1653. — SBeitere (Sd^riften:

„^Beantwortung jroetier ©d^riiten, meldie unter bem Flamen be§ ^errn ßf)riftion

2öit^elm 5u 33ranbenburg in %xud gegeben." Tübingen 1643. „9lettung

euangetifi^er 2e^r= unb ßirc^enbiener". Stuttgart 1653. „Orthodoxia de sola

fide justificante.'" ib. 1664. „Sabt)Ionif(^e SertDtrrung, ia% bie i^efuiten bic

ganje S^riftent)eit grunb= unb bobenloä fteüen". ib. 1655.

ßei($cnrebe t)on ^. .^noll gel^alten. ©tuttg. 1660. — F. Wagner, vita

M. N., in QBitten, Memoria theologorum nostri seculi. 1685. — 6. ö. 2Bei3=

fädfer, Seigrer unb Unterri(f)t an ber eOang.=tf)eol. gacultät 3U Tübingen.

%üh. 1877. 2;^eobor ©döott.

^:)UcoIai: ^art Otto (S^renfxieb «Ji. (geb. am 9. ^mi 1810 ju Ä5nig§berg,

t am 11. ^JJlai 1849 ju SSerün) gelfiört, roie fein fpdterer ßoEege ^.)teit^arbt,

jener @f)r!urd^t ermedEenben 9teil^e bebeutenber 2;onmeifter an, mel^e fid^ unter

einem faft Dernid^tenben S)rudE äußerer SSer{)ältniffe unb miberücf)er ©onfteßationen,

im nie ermübenben, rafttofen Kampfe mit fic^ i^nen entgegenftettenben ,g)inber=

niffen, enblidt) ju ben erften unb roidt)tigften 33ebienftungen emporgerungen !§aben.

2)ie 3uftänbe, unter benen ber .^nabe aufrou(J)S, rcaren in ber 2;()at bie benfbar

trofttofeften. 6in öon feiner §rau , ber »JJJutter 5lico(ai'§, gefd^iebener 'DJtufifer,

6. 6. ®. ^l., ein t^rannifc^er
, gefü§Uofer, bi§ aur ©raufamfeit l^arter ^JJiann,

mar fein iöater unb erfter ßel^rer. Surc^ feinen Seruf toät)renb beä größten

2;^eil§ be§ 2age§ t3om .^aufe ferngef)alten , tonnte er für bie moratifd£)e unb

funftterifi^e ©räie^ung feinet So'^neS, bem gegenüber er jubem ftet§ fiditbare

Stbneigung befunbete, fo öiet mie ni(f)t§ t^un. 2)ie ungerect)te ©trenge unter

ber ber arme Änabe iortmä^renb ^u leiben l^atte, mu^tc bei biefem öom übelften

ßlnfluffe auf förperlidtie unb geiflige Sntmicftung unb ß^araftereigenfd^aften fein,

^ein freunbtid£)el ^Bluttermort tröftete ben 35ereinfamten, feine järtlid^e (Sorge be=

{)ütete itjii Dor ^rrroegen unb pflanäte Äeime ebler Xugenben in fein ^er^, fein

entfc^toffeneö Sa^tDifctjentreten fd^ü^te it)n öor unbilligen 3üi^ti9ungcn. ©an$
fid^ fetbft überlaffen, bitbete fic^ fein SBcfen eigenartig unb bcr Srnft, ber fd^on

frül^e auf bem blaffen ©cfii^te beä öertoa^rloften Jltnbe^ lagerte, lie^ @ntfd^Ioffcn=

l)eit, 2;ro^, äöiberftanb§fät)igfeit , bie in feinem Snnern tDol)nten unb il)n gegen

äußere Unbitben ftä^tten, a^nen. ©eine ^tei^barfeit befd^teunigte benn auc^ ben

33rud^ än)iid)en 33ater unb So^n, ber nad^ bieten j^ämpfen enblid) plö^li(^ unb
ööttig erfolgte, ^n ber 'Jiot^lage, in ber er fid§ bigl)er befunben, boten i^m nur
feine mufifalifcf)en ©tubieu 2roft unb Serul^igung. ©ein Talent offenbarte fid^
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td§Dn \t^x balb; ein ieine§ (55ef)ör, eine gef(i)irfte ^anb, eine glücttic^e f^afjung?»

gäbe, ein nierfroürbigee mufifalifcfieS ©ebäd^tni^ erregten aßmal^Iic^ bie 2luf=

merffamfeit unb bie ©pcculationübeen feines habgierigen '^apü% , ber in bet

2lbficf)t, mit feinem SBunbeifinbe einft ©clb unb 9tut)m ju öerbienen , ben fonft

öon i^m gar nid)t 33eacf)teten, nun mit unbatmtjer^iger (Strenge ju weiteren, aller«

bingö rei^enb äu nennenben ^ottjd^vitten brängte. S)iejer in feiner ^ieber=

gef(i)Iogen{)eit unb ?lbfpannung fucl)te fii^ für bicfe 55e'^anb(ung, fo oft er feinen

^Peiniger ferne ttiu^te , babur^ p entfdfiäbigen , ba§ er tocite einfame ©t'ajier«

gonge unternahm , bie i^n ftunben= unb ^atbe jtage lang feinen ©tubicn ent=

jogen. SBenn i^n für fold^e ißerfäumniffe ber i^arte SSater bann graufam äüd^=

tigte, fdf)eule er fi(^ nii^t mehrere Jage unb ^JUc^te t)inburd) bem elterü(f)en .^aufe

ferne 3u bleiben. Unter foIct)en 33crpltniffen mu^te fein Sc^ulbefud) ein fc!^r

mangelf)after, tonnte fein äßiffen nur ein fetjr bcf(^ränfte§ bleiben. 5Doc^ t)otte er

ft)äter mit eifernem ^(ei^e unb überrafcf)enber (Scf)nelligfeit alle§ SSerfäumtc xidö),

fo baB er in turjer ^i'xi einen rcfpcctablen ©rab öon l^unianiftifd^er 23i(bung

unb tDiffenfd§afttid)er S^nteEigen^ ficf) aneignete.

S)ie ©ef)nfud^t, bie i^n bie freie ']catur auffucf)en tie§, grünbete nid^t auf

ber Suft an einem öagen, gebanfenlofen herumtreiben. S)rau|en in 2Batb unb
%ti\i f(^ärfte ftd) bie ^eobad^tung§gabe be§ ßinfamen, entroirfette fic^ fein Sinn
äur S8ef(f)auli(^teit , toarb er bat)in geführt, früt)e ein Urtf)eit über ficf) fetbft ju

gewinnen. 5Die fo empfangenen ßinbrücEe mirften in feinen mufifalif(f)en ©tubien

fort. 6g war feine Siebtingebefctiäftigung, ftnnenb unb träumerifcf) bie finget

über bie S^aftatur feinc§ ßtaüicrö gleiten ju taffen unb für bie Jontuett, bie in

feinem Sfnnern wad) würbe, entfpredienben '^lusbrucE ä" fud)en. %H i^n an

einem äöinterabenbe ber 5öater über biefer S3efd)äftigung eingef($tummert fanb,

ttiöl^renb bie ^änbe noc^ med^anifd) fortfpielten, fperrte er, nad^ bor^eriger em=

pfinblict)er 3üd)tigung, ungerü'^rt burd) bie fle^entlid)ften SBitten be§ Knaben,

ben öor S^uri^t ^itternben in eine 33obenfammer , wo man i'^n am näd^ften

^Rorgen l^atberftarrt borfanb. SSon nun an begannen oft auf 2Bo(^en au§«

gebei^nte 5^ud)töerfud)e be§ Slrmen ; aber '3Zot^ unb ßntbe^rung ober frembe ßeutc

lieferten if)n immer Wieber in bie ©cwalt feine§ QuöIerS ptüd.
©0 {)art i^n ber 33ater, ber übrigens ein fe^r guter 6(aüier(e!^rer geWefen

3U fein fd)eint, aud) be^anbette, unter feiner, wenn dwä::} unregelmäßigen Einleitung

entwideiten fic^ be§ Knaben J^alente in überrafd)enber SBeife. S)er 12iä^rige

Otto befierrfd^te bereite fein ^infti'un^ent mit großer (Sid)eit)eit unb war nament»

lic^ ein ortreffIid|cr prima - vista - Spieler, ilünftterift^en Elusbrud unb burd^«

backte 5lüancirung fonnte atterbingS erft eine fpötere ^t\i feinem 33ottrage geben.

%\i Unertrögtid^feit feiner Sage fam it)m aber nun, je me|r er fid) mufifalifd^

entwidette, täglid) Icb'^after jum iöewu^tfein. Siefen Sinbrud auf ba§ öer=

äWeifeInbe ,^inb übte ber leiber aud) unregelmäßig befud^te 6onfirmanbenunter=

rid|t. @r litt fdt)wer unter ©ewiffensbiffen; ber fonft im Seben unb 2öanbel

Sabeltofe fül)Ue fic^ tief gebeugt unter einer öermeintlic^en Sünbenlaft unb

glaubte fidl) wirflid^ fo PerWorfen, al§ man if)n ju ."paufe immer fdtialt. 2öarb

aber bann febe bemütl)ige guneigung, mit ber er fid) bem 23ater ftetä Wieber ju

näl^ern Perfud^te, Pon btefem mit ge^äffiger Strenge unb Perädt)tlicf)em ^ol^ne

aurüdgewiefen, bann bäumte fid^ fein <^erj in frampfVftem Stotjc unb er backte

nur baran, fid^ ^^fi^fi^eit unb Selbftänbig!eit ju gewinnen. SlnfangS 3funi 1826,

nadf) einem ?tct furdf)tbar[ter ^ißt)anblung, entflot) er, o^^ne Segitimationipapiere,

ot)ne ©elb , 5lat)rung§mittel unb anberc SSefleibuug , al§ bie er gerabe auf bem
ßeibe trug , für immer bem eltcrlid^en .^aufe. @r lenfte junäi^ft feine Sdf)ritte

nad§ bem Weftpreußifdl)en Stöbtdfjen, in bem feine 93iutter momentan Wol^ntc.

55i§ 3um Stöbe erfd^öpft, f)ungernb, unterwegs ba§ ÜJtitleib ber ßantoxen unb
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^Jfartet 16ean|t)rui^enb, manche ^Jlad^t im aBalbe§bunfe( ober auf üppigem 3Biefen=

gtunbe jubringenb, icierte er, einfam unb mit feinen ©mpfinbungen attein, öon

feiner Seite Beglütfraünfd^t , auf biefer ga^rt feinen 16. ©eburtätag. S)ie er-

fc^recfte Butter empfing ben bei i^r unöer^iofft ©intretenben mit .g)eräU(^Eeit;

aber fie war 3u arm, um il§n bei fid^ begatten ju fönnen. .^atte fie bocf) nod^

eine iod^ter unb eine britte ^ßerfon ju ernäl^ren. S)er ^lan, auf ben Otto fo

feft gebaut, l§ter ein ßoncert geben ju fönnen, erroie» fid^ at§ ganj au§fi(i)t§lo§.

©0 mu^te er benn feine SBanberung fortfe^en. ^n einem 3uftanb äu^erfter @r=

mübnng langte er enblid^ eineg SlbenbS in einem S)orfc bei Stargarb an. 2)er

Drt§pfarrcr na'^m fic^ be§ 5^iebergefunfenen an, bract)te i^ burc^ 6rqui{fungen

3um Öebcn äurild, ^örte tfieilnel^menb feine ^rjä^lung unb beförberte i^n, mit

6mpfe'£)tungen an ben Slubiteur 9lbtcr in ©targarb, auf einem gerabe be§ SöegeS

fommenbcn SQSagen nac§ ber ©tabt.

Slbler l^atte fic^ burd^ tiiattoilligc unb uneigennü^ige Äunftüebe einen l§od^=

geac£)teten Flamen in ber ganzen ®egenb erroorben. ®a i'^n ber junge Sirtuofe

nid^t bal^eim traf, fud^te er if)n in ber 9leffource auf unb trug i'^m ^ier feine

33itte, il^m beim 3Irrangement eine§ 6oncert§ bet)ilfüd^ ju fein, öor. S)er ernfte

SJlann mufterte erftaunt bie bleid^en, aber fedfen 3üge unb ben bürftigen Sln^ug

be§ ©upplicanten unb lub i^n bann jum 3lbenb ju fiä). 91, fottte nun ettoas t)or=

fpielen; er tjotte aber feine flöten bei fidt) (unb auSloenbig fonnte er nid^tö) unb

feine ^npiere unb feine Effecten, Ia§ aber mit beiounbernSwürbiger Stedinif ein

^ummel'fdieg ßoncert öom SBtatte. Slbter, ber oon nun an fein ©diu^geift,

fein t^förberer, fein ^weiter 3}ater tourbe, improöifirte auf biefe ßeiftung '^in eine

2lbenbunter{)altung , bie einen nid^t unbebeutenben @en)inn ergab , miet£)ete für

feinen ©dEiü^ing bei einer benac£)barten SQßittroe eine fteinc ©tube, fü'^rte i^n in

ba§ angefe^ene .^au§ be§ 9iegierung§ratt)e§ ^re^fd^mer ein, beffen <Bo^n, ber

nad^malige berü"§mte 5Jlaler, nun fein S^reunb unb ©enoffe tuurbe, unb bot fortan

alles auf, um bie in ber ßräie'^ung beä .J^naben aÜentiialben gebliebenen Sücfen

auSjufütten. ^m eigenen Söagen unb mit ben gemid^tigften (Smpfe'^lungen bcr=

fe|en, fdt)idte er il)n in umliegenbe ©täbte, um in ben Sirfeln funftfinniger

greunbe ju fpielen unb fo fleine 6innal)men ju erzielen. '^. mar nod§ nic^t

confirmirt; er na'^m ba'^er je^t an bem betreffenben Unterrid^te SEljeil. ©eine ^}Jlorat

getoann baburdt) feften Sln^alt, fein ©inn für eble @efettigfeit unb feine ©itten

erhielt im Umgange mit ben beften fjamilien ber ©tabt trefflidlie SluSbilbung.

5!)lit größtem ßifer betrieb er feine miffenfd^aftlic^en unb mufifalifdl)en ©tu»

bien. ^ittlertoeile maren auc^ öon Königsberg bie Segitimationäpapiere unb

ber böttige S3ev3id)t beS SßaterS auf feinen ©o^n eingetroffen.

''Raä) ;3a'§re§frift fanbte 3lbler feinen Pflegling, beffen Srfporniffe er auf

200 S^aler gebrad^t, ju meiterer 3>eröottfommnung nad^ SSerlin, ba§ bamalS
im mufifalifd^en ßeben !§o^eu 9tufe§ geno^. ©pontini birigirte bie Oper, S^lttx

bie ©ingafabemie, ^JJlöfer bie ©infonieconcerte. 33. allein, i^. 9Jlenbel§fol§n=

Sartl^olbt), @. 93tet)erbeer, ß. 33erger, 51. 35. ''Ulavj unb öiele anbere bilbeten bie

fünftlerifd)en 3ie^"ben ber 9tefiben3. 9ln einem l^eitern Octobertage be§ 3^al§re§

1827 fu'^r 91. flopfenben .g)er3en§ burd^ ba§ ÄönigSt^or bort ein. ^Jlit ben

fc^önften Hoffnungen burfte er ber S^J^unft entgegenfe^en; alle eblen Einlagen

unb 2^riebe fottten l^ier jur öötligen Entfaltung gelangen. 5Die (5mpfel)lungen

Slbler'S öffneten il)m bie beften Käufer; Klein, ^^erger unb St^l^ter mürben feine

Seigrer. ©S begann fid§ nun aud^ feine ©timme 3u entmicfeln unb balb ertoarb

er fid^ burd^ ben 5öortrag ber für ^a^ gefdC)ricbenen 3etter'fdE)en Saüaben, fomie

ber ©olopartieen in ben 5luffü'^rungen ber ©ingafabemie 9tuf unb Selicbf^eit.

@r marb al§ 6taöier= unb ©cfangtel^rer gefudtil unb gemann fid§ aud^ al§ 6om=
ponift rafdl)e 2lnerfennung. dlaöierftücte , Sieber, S)uette unb iöocalquartette
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giicotoi'§ erjc^ienen feit 1830 in jd^nettec Slufeinaiiberfolge. 2lbei- nid^t attein

SBei-Je teid^teret Gattung, aud^ jotd^e ernftercr 9lid§tung (^jatmen, Neffen u. bgt.)

16e|d£)äitigten i^n. S3or bie Deffentüt^feit trat er at§ ßomponift, ©änger unb
ßlaöierfpieler in einem eigenen, im ©aale be§ @ngUfd)en Jpaufe§ gegebenen 6on=
certe erftmalig im 2lpril 1833. S)cr grfotg toar fo ermut^igenb, ba^ er im
folgenben 5Jtonat fd£)on eine größere 9lufiüt)rung in ber (SarniJonSfird^e toagen

burfte, bie ebenfattä für fein @efcE)idE glänjenbes SeußniB Qab.

9^e&en feinen in btefen 3eitraum fattenben ©efangäcompofitionen: op. 2— 6,
9—11, 13—19 fd^rieb er eine ^t)mne jum ©ürerfefte , ein Te Deum „S)ant=

mufi! beim (5rlöfd£)en ber 6f)otera", eine öierfd^ige Sinfonie (D-dur) unb eine

3Beit)na(i)töout)erture über ben 6§oral: Söom ^immel ^odE), ba fontm id^ ^er.

S)iefe arbeiten, wetd^e feinen 9iuf begrünbeten, ^ogen fogar bie 2lufmerffamteit

bc§ Königs auf fid^, ber i^m al^ ^^id^ß" feiner Jpulb unb '^Inevfennung einen

Stittantring bere^rte. 2)od^ ni(^t ungetrübt foüten i^m bie fd^önen in ^Berlin

öerlebten 2;oge ba^infd^winben. S)ie rafdE) auf einanber folgenben 2;obe§fäUe

feinet öätertic£)en g^reunbe§ 3elter (15. ^JJtai 1832) unb feine! treuen ßel^rerä

33. Ätein (9. September 1832) fd^lugen feinem ^er^en tiefe Sßunben.

SBiebcrum brängt feine ßebtuSbal^n ju einem SBenbepunfte. ^m ^aufe
©d^teiermad)er'! , in bem er al§ ^ufif[et)rer tl^ätig war , temte *R. ben ^od^=

gebitbeten unb begeifterten ÜBeförbcrer proteftantifi^en Äirc^entt)um§, 9fiitter Äart
ö. 33unfen, fennen, bamat§ preu^ifc^er ©efanbter unb ^inifterrefibent am päpft=

lid^en |)ofe. S)iefer toürbtgte fofort ba§ bebeutenbe Slalent be§ jungen MnftlerS
unb befd^Io^ e§ für feine fird^enmufifalifd^en ^4^läne ju benu^cn. ^Jt. war leicht

äu Überreben, bie ©tette al§ Organift bei ber ®efanbtfd£)aft§capette in 9tom an=

junetimen. SSegteitet öon ben ©egenSroünfc^en 5at)treid()er ^^reunbe unb einem

e^renöoEen ^ladEjvufe üteUftab'ä trat er feine Üteife bal)in, 8. September 1833,
an. 2öa§ i'^m perföntid^ ben 2lbf(^ieb öon Serlin no(^ eileic^tert f)aben mod^te,

mag in ber Urfai^e ^u fud£)en fein , ba^ ein mit feinen bortigen Erfolgen unb

feiner june^menben St^ätigfeit fid) progreffib fteigernbeß ©elbftberoufetfein, unb

fran!^afte leicht ju leibenfd£)aftlidE)en 2lu§brüdt)en fü^renbc 6mpfinblid^feit ben

fonft '^eräengguten ^enfd^en in bielfad^e Soöifionen mit feinen ßoHegen gebrad^t

i^atten.

3[Ran fann beuten, wetd^e reid^en ©inbrüdfe bem empfänglichen, p^antafie=

öotten Huftier fct)on bie 9ieife nad^ 9tom unb bann ber längere 3lufent!^alt in

ber emigen 6tabt brad£)ten; wie bie SlufwaEungen feine§ Öejü^lä ber 5)taffe be§

@ro§en unb ^errlid^en gegenüber, ba§ ftd£) bem 58eneibcngwertt)en {)ier bot, fid^

bi§ 3um @nt{)ufta§mu§ fteigern mußten. S3or aEem intereffirten i^n bie 2tuf«

fü^rungen bei <5t. -^eter unb in ber ©ijtina, bie unfd£)äljbaren 5}lanufcripte au8

ber ®tanj3eit ftrengen ©tile§, Weld^e biefe ^ird^en beWat)rten, unb ber berüf)mte

5lbbate ©iufeppe Saint, 2)irector ber päpftUdt)en ßapeUe, ber if)n mit 2Bot)lwotten

aufnat)m unb feinen ©eniug auf bie er^abenften Patinen ^u lenfen ftrebte, ficiber

aber befafe ber junge % nod^ ni(^t bie nöt^ige Energie , um feine fünft(erifdt)en

©runbfä^e unb feine 6igentt)ümU(i)!eit ben auf i^n einbringenbeu fremben @in=

flüffen gegenüber befiaupten ju fönnen. 5Der am 10. ''Dtai 1844 öerftorbene Saint

Tuufete noc£) ben i^n tieff(^meräenben Umfd^wung im Sntwidetungägange feine!

l^offnungSö ollen ©df)ü(erS erleben. — S)ie mit einem 'OJtonatäge^atte Don 13 ©cubi

Petbunbene Organiftenftelte lie& it)rem ^nljaber biete freie 3eit. 33unfen, un=

ermübtid^ für feine auf eine Serbefferung ber preu^ifdt)en Citurgie unb iJtgenbe

abjielenben ^^^läne t^ätig, fanb in 91. ben erwünfc^ten 'iDlitarbeiter, ber balb eine

frud^tbare SBirffamfeit auf {irdl)enmufifalifdf)em ©ebicte entfaltete, 5Jlotetten unb

^Jfalmen componirte, bie ßiturgie feftfteüen ^alf unb fid) nad^ jeber Stid^tung l^in

einfid^tSbott unb anfteüig erwie§. ^n feinen fpäteren ©teüungen in 2Bien unb
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SBcrlin t)at er meift au§ bent 33otnc bieder *|3eriobe gejd^öpjt unb fid^ fafl nut

auf Umarfieitung äitexex SQÖerfe Bejc^mnft.

S)cr ftvebfame , burd) t)öc^i"te ^protection unterftü^te , in feinem Sleu^eren

toie in feiner ganjen Spaltung ftet§ bie peinücl)[te Sorgfalt bet^ätigenbe Seutfd^e,

fanb aümä^Iic^ ©ingang in bie beften .R'reife. Cbrool fc^einbar ber [trengften

9{id)tung 3uget^an, öermoc£)te er bie allgemeine ^JJlufifftrömung, bie gerabe jc^t

bur(i) 9loffini, SSeüini unb S)oni,3etti in Stauen i^ren .«pö^iepunft crreidit "^atte,

boc^ nict)t äu ignoriren; mögüd) , ha^ aucf) ber t)ier in einem öiel intenfiöeren

SBtau gtänjenbe .Ipimmet unb i)a^ raf(i)er pulftrenbc Seben ßinflu^ auf fein

^tatureÜ unb feine Äunftüber^eugungen gewann. ®er bi§f)er nur für ^o^art

begeifterte, ba§ ita(icnif(^e Cpernmefen geringfcf)ä^enb beurtl§ei(enbe ßünftter,

tt)cnbete fic^ plö^lic^ , ba§ 23orbilb metfdier 5)ieifter aboptirenb , öoüftänbig bet

mobernen loeifdjen Dpernbü'^ne ju.

iRan f)at für biefe überrafdienbe SBanblung, für bie§ Umf(i)Iagen öon einem

@5trem in§ anbere, für biefen ptö^Iic^en Uebergang öon ^aleftrina ju ^ßcUini

lange nac^ @ntf(f)utbigung§grünben gefuc^t. 2)ie 3eitgenoffen maren burd) biefeS

3}orfommni^ im ^öd^ften @rabe frappirr. S)ie Srtlärung bürfte jcboc^ na^c

liegen. 9i. toar ebenfo eitel al§ e'tivgei^jig. ©ein Serftanb unb feine (Srfaf)rung

mußten if)m fagen, ha^ er auf bem ®ebiete fird)lid)er Sonfunft befonbere @r=

folge, namentli(| lo'^nenbe, nic^t ju erwarten ^abe. ^a felbft bann, roenn er

me^r retigiöfe Vertiefung befeffen. tnenn feine geifilid^en ßompofitionen über=

toiegenberen religiöfen Snt)alt gc'fiabt f)ätten, mürbe il)m bie öon feinem (S^xgeij

erftrebte äußere ©enugt^uung faum je geroorben fein. S)er gomponift üon ^o»
tetten unb '^falmen mad)t nur in ben feltenften ^yätten ßarriere. SlnbererfeitS

befa| ^]t. ba«, ma§ ben meiften Jonfc^ern abgef)t, in feltenem ©tobe : melobifdjeS

SLalent. ©eine Sieber unb S)uette, roenn auc^ ni($t gerabe befonber§ get)altöoü,

fte^cn bod) ^oc^ über feinen ^ird)enfa(^en. ^n Italien , in einer Sltmofp'^äre

fü^en unb be^aubernbcn ©efanges, mufetc gerabe biefe i^m befonberS eigene

Segabung Slntegung unb Belebung finben ; 9tut)m , 6f)rcn, 3}ergötterung , (Selb

toirb bort nur bem Operncomponiften ju 21^eil. ^Dl. befann fid) nid)t lange,

lieber aüe engherzigen SBorurt^eile fid) o^ne ©eroiffenöfcrupel raf{^ l)inö)egfe^enb,

fc^lug er ben 2öeg ein, ber i^m ben meiften ©uccefe öerfprad), unb e§ i^m, mie ben

italienif(^en ^aeftri, geftattete, auf leid)te SBeife Sorbeeren unb Semunberung ^u

ernten, ©eine erften italienifd)en Sliietten unb Sanjonetten fanben aufmuntern»

ben Seifaü. S)Qmit mar bie 2ebcn§frage, öor ber er ftanb, cntfc^iebcn. ©ben»

fomenig mie ber e'^rmürbige SSaini mar fein S^ef 33unfen mit feiner äSanblung

einöerftanben. ©ein 3lmt unb fein 33er'^ältnife ju biefem erfd^ienen i^m nun
atö t^emmni^; er ertoirtte am 1. 5lprit 1837 feinen 5lbfd)ieb. 51un gan^ frei,

reifte er, überall e'^renüotl aufgenommen, über 33ologna , mo er bie perfönlid)e

S3e!anntfi^aft 9toffini'§ mad)te, unb lHailanb nac^ 2Bien, um fid) f)ier al§ @e=

fanglel^rer nieberjulaffen; er erl)ielt aui^ ben Xitel eineö @efangiprofeffor§ am
f. t. ^oftfjeater, ja er mürbe fogar unmittelbar barauf neben (£. ßreu^er unb

Sfleuling alä SapeUmeifter angeftellt. S)o(^ besagte il)m biefer Söirfung^freiä

ni(^t. ©d)on im Cctober 1838 finben mir if)n mieber in Otom. Untermeg§ l^attc

er mit ben Xl)eaterbirectoren in Xrieft, 5Jlailanb unb Xurin erfolgreiche Unter»

fianblungen be^ügtid^ ju liefernbev Dpern angcfnüpft. ^n 9{om traf er mit Sif^t,

mit bem ©rafen ^JJl. SBiel^orsft) unb mit feinem ©targarber ^ugenbfreunbe |).

Äre^fc^mer ^ufammen; er öerfe^rte au^erbem öiel in ben .Ipäufein be§ ^JlalerS

ßatel ( ©of)n be§ fransöfifd^en Dperncomponiften) , unb ber ©ignora ßaggiolti

(5Jlutter ber fpäteren ^ofmalerin @mma 6aggiotti=9?id)arbi in Berlin) unb

anberer angefel^ener Familien.
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S3erett§ in SQßien ^atte er bie ^Ittieit an feiner erften Cf er „Enrico secondo"

begonnen. @r bottenbete fie ie^t unb fd)rie6 äugteic^ eine ^toeitc: „Rosmonda
d'Inghilterra". ^.öeibe äöerfe tourben 1839 in trieft mit nur tl§eittt)ei|em (Sr=

folge auigejüfirt. ®tiicf(icf)er toar er mit einer brüten Dper, bem SiebUngSftücE

beä ßarneöa(§ öon 1840: „II Templario" O^ibretto öon ^arini) , mel^e im
Teatro Regio in Sturin aufgeführt, unbefc^reiblic^en @ntf)ufia2mu§ t)ert)orrief unb
plö^üd) be§ S:onfe^er§ Manien ju ben ©ternen l^ob. '>R. tonnte nun in öoHen
3ügen au§ bem S3ecf)er be§ 9tu^me§ fid) beraufc^en. 2)ie genannte £)ptv jeic^netc

firf) burd) eine gutgearbeitete Ouöertüre
, gefdjirfte 3^nftrumentation , manche

wo^tgelungene, ftarf mit 3B(ec§ berfe^te 6ffecte unb eine flie^enbe, menn auct) oft

banale ^Jtelobi! au§. 5Die |)anblung i[t bem 2B. (Scott'fdtien 9lomane „2[öan»

^oe" entnommen unb ^iemlidt) biefelbe, roie bie ber ^]Dlarict)ner'f(^en Cper: „Templer
unb S^übin". 2llte bebeutenben S3ü^nen 3ftalien§ traten nun mit Dl. in 33er=

binbung, 3unä(^[t DJiailanb, baö no(^ im gleictjen 3a^re im ©catat^eater ben
„Templario" brarf)te unb in 3lu§brüc^en ber Seiftimmung über biefe§ SBerf

Xurin noc^ überbot. 'iDlit gleic£)em ©rfolge marb bann bie Oloüität im @t. 6arlo=

t^eater in 'Jceapel aufgefül)rt. 9iicotai'§ italienifcl) flingenber Ütame toarb, eine

feltene 6^re, alö neunter ber 9ieil)e ber adtit größten italienifc^en Dberncompo»
niften liinjugefügt: Oioffini, SöeEini, 2)oni5etti, 'ülercabante, 9{icci, 5pacini, (Soccia

unb (Soppolo.

@in folgenbeä 2)rama: „Odoardo e Gildippe", 1840 in ©enua gegeben,

fanb mieberum nur getl^eiltcn SBeifall. ^oi)n an innerm äöert^e unb bieüeidit

beif)alb nur bie Slnerfennung be§ gebitbeten ^^ublicumg getoinnenb, ftanb bie für

^Jlaitanb gefd^riebene Dper: „II Proscritto". 5Jlan njoEte erfennen , ba§ ber

jugenblicl) frifd^e unb eble ®eniu§ be§ 2onfe^er§ t)ier bie tieffte poetifc^e 2luf=

faffung mit reichem latent unb gebiegener Silbung bereinte unb babur(^ in ben

©tanb gefegt toar, ber SSegrünber einer fd^bneren ÜDlufifaera ^n werben. £ic

Waffen waubten fiel) falt bon bem 2Ber{e, ba§ burd^ ©in^eit be§ ©tit§, ^art»

innige unb großartige Sluffaffung ber 2)i(i)tung unb treffenbe ß^arafteriftil ber

^Perfonen faft muftergiltig unter ben SBerfen gleitfier Gattung baftet)t. „II Pro-

scritto" erfd^ien nac^ einer burd^greifenbcn Ueberarbeitung (bie Ueberfe^ung bon
Äapper) unter bem Sitet: „5Die dtüdttf)i be§ SSeibannten", fpäter aud^ auf ber

beutfd^en ^^ül)ne.

91. ^atte foeben bie Strbeit an einer neuen Dper: „Proserpina", begonnen,

als er einen 9luf nad£) SBien an bie ©teile be§ abgegangenen 6. ßreu^er at§

crfter Sapellmeifter ber t. f. •g)ofoper erhielt. £)iefe8 3tmt, eineg ber mid£)tig[ten

in 2)eutfcl)tanb, erforberte einen getoiegten Dirigenten unb Kenner ber 35ocal= unb
3fnftrumentalmufif unb einen 5Jtufifer, ber baö @ute unb ©c^öne ber beutfd^en,

mic ber italienifcl)en 5)tufi! ot)ne ^arteilid^feit ju roürbigen mußte, ^m Slprit

1841 in SBien eingetroffen, fe^te er äunäcf)ft feinen „Templario" in ©cene, fo-

gleidt) bnrc^ bicfe 3[Reifterauffü^rung berbienten ftürmifd^en ^fifaü erntenb. — 3luf

einer Steife nadt) .^rafau unb 2Barfcl)au fal) er bann feine, bon il^m bon je^t ab

burd^ eine monattidf)e ^penfion unterftü^te ''I^lutter mieber.

©ein begeifterter unb begeifternber ©ifer unb rafttofer i^Ux^
,

feine ^ünft=

lid^feit, ©emiffenl^aftigfeit unb (Sebulb erhielten in Söien ftaunenStoertl^e ©rfolge.

2)ie 2luffüt)rungen ber|)ofoper erreidf)ten einen ungea'^nten @rab ber 25oüfommen=
t)eit. 9t. birigirte juerft ben „®on 3fuan", bann ben „gibelio" unb ®oni=

jetti'ä „9Jtärtt)rer" unb „O^aboritin". Seiber flammt bon i^m bie unglüdfelige,

bie SBirfung bei jroeiten 3lcte§ aufä fc^merfte fi^äbigenbe, aüermärtS gebanfenloä

nad^geäffte (5inrid|tung ^er, al§ 3tt>ifc|enoctämufil im „^Jibelio" bie große Seo=

norenoubertüre einzufügen.

Unbergänglid^cg e^renbeä SlnbenJcn l§at fid§ 91. in SGßien burdl) bie ©rünbung
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bet ))'^U!^Qrmomfd)en ßoncerte errunaen. Siaä erfte berfelben janb am Öfter»

fcfttage 1842 [tatt. ©ein feltene§ 2)irection§tQtent trat f|ter in eclatantefter äBeifc

]§erDor unb ermögliditc tünftteri|d§e ßeiftungen öon einer 33oöfommenl^eit , tote

man [ie fetbft in bem mufi!alif(f)en 3Bien 6i§'^er nid^t gefannt unb geat)nt l^atte.

5i. jc^rieb in biefer 3cit einige dlaöierftüdEe, barunter bie gro^e ©onate in

d-moll, op, 27, ja'^treid^e ßieber, öon benen öiete xa]<i) populär würben, ein

a(^tftimmigc§ Paternoster für ©oloftimmen unb Sf)or op. 33, ein Offertorium,

op. 38, ein Salve Regina op. 39, eine ©infonie (c-moll) u. a. 5llber biefe

2lrbeiten gingen eigentlid^ nur ncben'^er. ©ein ganjeg ©innen unb S)enfen toar

auj eine neue Oper gerichtet. (Sr fd^eute toeber ^Mtie nod) .Soften ein geeig=

neteö Jejtbud^ ju erl^alteu unb brachte aud^ toirflic^ eine ganje ©ammtung
foldfier äujammen, ol§ne iebo(^ ba§ ®etDÜnfdf)te ju finben. ßnblid^ brad)te i't)n

fein gi^eunb ©. Äapper auf bie 3fbee, einen ©{)afefpeare'fc^en ©toff ju »ä^Ien.

@r entfd^icb ftc^ nac^ langer Ueberlegung für „S)ie luftigen äBeiber Pon äöinbfor",

beffen i^ejt nac^ bem forgfältig öom ßomponiften enttoorfenen ©cenarium ^. ©.
^Dtofenttial ju feiner S3efriebigung fertig ftettte.

äßäl)renb biefer ^eit würben bem ßomponiften 91. mand)erlei @^ren äuf^eil.

Äönig griebrid) 2Bill§etm IV. fanbte i^m für bie 2)ebication einer in Italien

compontrten, je^t neu überarbeiteten Missa, op. 40 (D-dur), bie golbene 5JlebaiEe

für ^unft unb äBiffenfctiaft mit fd^nieic^cl'^aftem |)anbfd^reiben. ©eine @eburt§-

ftabt Königsberg, toelc^e öom 27.—31. Sluguft 1844 ba§ 300iä^rige S3efte]^en

it)rer Uniüerfitöt feierte, lub i^ren tierbienftöotten ©o'^n al§ @f)iengaft. ®r fctirieb

fiir biefe Gelegenheit feine gro^e Ouöerture über ben ß^oral: „Sin' fcfte 33urg

ift unfer ®ott" im breiteft, pompl)aft=feierIic^en ©tile für Orc^efter, Orgel unb

ei^or, op. 32.

S)ie Steife nad^ Königsberg geftaltete ftd^ ju einer fel^r genu&= unb e^ren=

rei(f)en. ©ie ging ^unäi^ft über ^4^rag unb S5re§lau nacf) S3erlin. Kaum l)attc

König ^^fi^iebridt) Söil^elm IV. bon ber 5lntoefen^eit 5licolai'§ Kunbe erhalten,

als er hk 33eranftaltung eine§ §ofconcerte§ geifttid^en ß^arotterS befat)l unb i^m
bie 2)irection übertrug. 5L führte barauf^in mit bem S)omd§or am 25. i^uti

äu be§ Königs üolltommenfter 3ufriebenl)eit u. a. audf) einige feiner eigenen

ßompofttionen auf; jule^t bot it)m bcrfelbe, nad)bem er f^n mit Komplimenten

überl)äuft unb ein langet ©efpräd^ über altitalienifd^e Kirc^enmufiE unb bie ©ij=

tinifd)e 6apeEc, au§ bem er ^Jticolai'ä grünblic^e Kenntniffe in biefem ^^ad^e er=

!annte, mit i^m beenbet, bie ©tellung eineS 5Dirigentcn beS S)omdl)orä an. S5or=

läufig raupte ^Jt. ben 9Jlonard)en ju überzeugen , ba^ bie§ momentan bod^ nic^t

me^r ba§ ^Jelb fei, baS er auäfc^lie^licf) bebauen toolle; aber jener befct)to^ hit

erfte ©elegen'^eit ju ergreifen, ben talentöoEen 9Jlann feinem Sßatevlanbe 3urüdf=

3ugen3innen. "üaii) ©targarb, mo i^m bie greube Würbe, feinen eblen ^Befd^ü^er,

ben i^uftt^rat^ 5lbler, wieber^^ufefien, fanbte il)m ber gütige gürft bie 3fnftgnien

unb bie Ernennung jum Ütitter be§ rotf)en SlblerorbenS nadl). ^n S)anäig be=

fud^te er feine ©(^wefter, in 5Jlarienwerber feinen 58ater; am 20. 3luguft traf

er mit bem S)ampfboote in Königsberg ein, wo man fid) überbot, i^n mit (55unft=

bejeugungen unb 6t)rcn ju überljäufen. äBeld^er ßontraft jwifdtien bem armen

Knaben, ber f)ilflo§ feinem Sater^aufe entlief unb bem gefeierten 'DJleiftcr, weld[)en

Deputationen ber angefet)enften Korporationen bei feiner giücJfel)r begrüßten

!

©eine am 28. Sluguft in bem öon 6t)rengäften unb bid)t gefc£)aarten 33ol!Smaffen

überfüllten S)ome aufgefüt)rte Ouberture fanb fo allgemeinen 23cifatt, ba| ber

König, ber Wegen Unwol)lfeinS bem 3lcte im 5Dome nid)t l)atte beiwohnen fönnen,

ftdl) bicfelbe am näd£)ften S^age in ber ©dt)lo^capelte wieberljolen lie|. ©eine

Sßaterftabt liefe i^m als Erinnerung an baS fd^öne f^eft im 3iuni 1845 nebft

einem elirenboHen ©(^reiben einen präd^tigen ftlbernen 2;actftodE überreidEjen ; bie
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Unitjerfttät, noc^ feiner 91ü(ife^t naä) SBien, eine gotbenc S)ofe unb ^toei S)enf=

münden, dagegen jog i^ni bcr Z^eatetp&äjttx toegen betfpäteten ©intreffcnä

60 fi. öon feiner 5Ronat§gage ab. — (Scf)on in 3(tatien l^atte 'Jt. angefangen ju

fränfeln; je^t tiexf)inberte !^artnä(itge§ Untoo'^lfein bic gottfe^ung feiner Sltbelt

an ber neuen Dper; feine raftlofe Sfjätigfeit öerfd^timmerte fein S3efinben, ba§

au(^ ein 53efud^ ber 23äber tion ^e^abia, 1845, nid^t ju beffern tiermod)te. 3:;ro^

angeftrengter 5Jlüt)en, toetd^e er auf bie §ebung ber niufifatifd)en 23erl^ältniffe

ber Äaiferftabt, namentlid) auf beut ©ebiete be§ 3;f)eater§ , berroanbte , blieb ec

bon ^Oti^^eHigfeiten unb fränfenben 2lnfeinbungen ni(i)t bcrfdiont, öermo(f)te er

ben SöerfaE ber Gper nid^t aufzuhalten. ©ct)on 18-45 tuottte er feine Stelle

niebertegen, warb aber bon feinen ^reunben »ieber umgeftimmt. Sfe^t aber, auf

feinen leibenben 3"[ta^^ fu^enb, reic£)te er @nbe 1846 fein ?Ibfct)ieb§gefudE) ein.

Sin feiner ©tatt tourbe am 1. 3?uti 1847 ^. (Sffer |)ofcapenmeifter.

5^1. glaubte burt^ bie ungeftörte 9tuf)e eine§ ßanbaufent^alteS feine ©efunb»
l^eit toieber fräftigen ju fönncn. Seiber fa'^ er fi($ in feinen .^Öffnungen ge»

täuf($t. 9iac^ borübergel)enbem 2(ufentf)alte im ©atjfammergut , in Salzburg,

S3aben bei SBien unb 9taab riet^cn il^m bic Werkte, bie ^alttoaffei'^eilanftatt in

©räfenberg ju benu^en. (Sr berlie^ ju biefem3^berfe im September 1847 äöien,

um e§ nie toieber ju feigen, ©räfenberg entfprad^ feinen ©rtoartungen nid£)t. ^m
Dctober reifte er über 5Sre§lau nadi) 33erlin. 2öieberum bot i^m ber .^önig bie

nad^ ^IRenbet§fol^n'g Sobc erlebigte ©tette be§ Dirigenten be§ 2)omcl)or§ an, mit

ber 3lu§fid^t auf bie ßapeümeifterfteHe an ber föniglic£)en Dpex. S)ie§mal tie^

fid^ 5i. äur 3lnnal^me bewegen. (5r trat fein neue§ Slmt mit ber S)irection einer

gelegentlid^ ber neuerbauten fji^iebenäfird^e bei (&an§fouci beranftalteten 3luf=

füf)rung an, loeld£)e feinen föniglid£)en ©önner Wieber fo fef)r befriebigte, ba^ er

it)n äur Safet äog unb U)m in ben fd£)meid^el^fteften SCßorten feine ^änerfennung

au§brüc£te. ©d)on im S)ecember 1847 übernatim er bie ßeitung ber Oper, ©eine

erften ßapellmeifterfunctioncn Waren bic S)irection einer ^offoiree, am27.3Januar
1848, unb bie 3Iufftit)rung bon ©pontini'g 93eftalin, am 12. mäx^. 2öie in

Sßien errang er fid^ aud^ je^t in SSerlin bottftc 3lner!ennung burdl) feine 2)iri»

gentenlciftungen ; wie bort, burd^ bie bon it)m in§ ßeben gerufenen pt)il'^armoni=

fd^en ßoncerte, gewann er audl) l^ier Wid^tigen @influ^ burdC) feine 2öir!fam!eit

im Sionfünftlerberein. @in bon il^m am 14. 5December 1848 geleitetes, l^öd^ft

gelungenes fjreflconcert Warf einen legten berflärenben ©dE)immer auf bie nun fdt)on

gcää'^lten 2age be§ ßomponiften; biefer ©rfolg würbe jebod^ weit überboten

burd^ ben iubelnben 53eifatt, mit Wcldlicm fein le^teS unb wot aud^ befteS SBerf,

„S)ie luftigen Söeiber", am 9. ^ärj 1849, bei ber erften Sarftellung aufgenommen
Würbe. S)er @nt^ufia§mu§ bafür ftetgertc fict) bon Sluffü'^rung ju 2luffül)rung.

(9., 11., 20. unb 25. ^äx^). ®ie le|te berfelben birigirte ber, ben Sobeäfeim

bereits im ^erjcn tragenbe perfönlid^. 2lm 11. ^ai abenbS 5 Ul^r mad^te ein

©(i)laganfall feinem furzen, aber tl^atenreidl)en ßeben ein plö^lic^eS @nbe. ©ein

ftitteS @rab auf bem Sorof^eenftäbtifd^en i?irdl)l)ofe fd^mücft feit bem 11. ^ai
1851 ein bom Slonfünftlerberein crridf)tete§ S)enfmül. 3" feinen ülad^folgern

in ber Opernbirection Würbe 5£)orn, am SDomd£)or ^fleitl^arbt ernannt.

S)aS bebeutenbfte Sßerf 9licolai'§ ift feine lc|te Dper; über^^aupt ää'^len „2)ic

luftigen Söeiber" p ben beften !omifd^en Opern , weld^e wir befi^en. Dbwot
il^re 5Jlelobien nic^t burd^Weg ebel unb geWät)lt erfdl)einen, ja bielfadt) bebcnflid^

ans jtribiale ftreifen , bietet fie botfj eine unge a'^nte x^üUe frifd£)er unb liebenS=

würbiger SonWeifen, gläuäenber unb pifanter Effecte, eine rei^boüc 3fnftrumcn=

tation unb aud^ in i^rer ^anblung ungeWö^nlid^eS ^ntereffe. ©eine ßieber unb
S)uette, worunter beS Xrcfflid^en fe^r bieleS ift, finb fel)r mit Unrcdl)t bergeffcn.

9llS Sfnftrumentalcomponift für Ord^eftcr unb ßlabier leiftctc er nid£)t gerabe |)erbor«
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tagenbcä. (Seine gci[tü(i)en Sompofittoncn, inef)r burcf) ^(angreij atS inneren

®e^alt unb religiöfe Segeifierung roirfenb, entjpved^en bev ernften 9ltd)tung, toctd^e

fid) t)eute gerabe auf biefem Gebiete gettenb mat^t, nid)t met)v. jDie beiben beften

unter feinen früf)eren Dpern
,
„Ser Tempelritter" unb ,,5)er 33erbannte", [inb

gänjlicf) üom ütepertoire tierfc^rounben. @eroi^ würbe 91. nod) fe^r biet ©d)bne§

unb Sebeutenbeä, üieüeidit aud^ lange gortwirfenbeg gej(i)affen tjoben, wäre i^m
tängerei ßeben befd^ieben gewefen. (Sr itarb im Sllter üon 39 3ia^i-'en

,
gerabe

im ^ütoment, iia er feine britte 6ompofition§periobe begonnen t)atte, ba fid^ il^m

5tu§fict)t bot, ^ofition ju gewinnen, unb ju f)offen war, baß er fii^ au§ bem
3wittertl§um, in ba§ er burd^ feinen italienifdt)en ?tufent^alt oerfatten war, löfen

würbe. S)agcgen l^atten atterbingS ^ergolefe mit 26 ^fa^i-'en, ^Jiojart mit 35,

«Ulenbeläfotin mit 38, g. 2Jl. ö. SBeber mit 40 ^al)ren u. a. ben (Sipfel bcr

Unfterblid^teit bereite erftommen unb alle t^re ^errüd^cn unb unfterblidt)en 3öer!e

gefd)rieben.

3ßie feine 53lutter, l^attc 9t. in ben testen S'i'^i-'cn audt) feinen gan^ |era6=

gefommenen Söater hmä) eine 9Jtonat§penfion nam'^aft unterftü^t. ße|tercr

Würbe ber 6rbc eines nad^gelaffenen S5ermögen§ Pon 1800 jt^alern unb be§

fonftigen ®igentt)uml be§ (lomponiften. ©ie Saarfumme ^atte er nacf) einem

^at)re bereits burdtigebrad^t, ben bebeutinben ^Jtanufcriptennad^la^ üeräufeerte er

an bie SSote & SodE^fdt)e 9Rufifalient)anblung , alle Pom früf)eren 35efi|er fo

l^od)get)altenen ^Inbenfen unb fonftigen @egenftänbe fud£)te er fo rafdt) Wie möglid^

in ©elb um^ufe^en. S)er @(enbe würbe, nad^bem er atte§ Perfd)Wenbet l^attc, öon
ber föniglid^en (£apelle unterftü^t, bann mit einem jd()vlic^en fönigüdf)en @naben=

get)alte Pon 100 2;^alern bebad^t; er ftarb in äu^erfler Sürftigfcit, 1857, in ber

ß^arite. 6<s mu^ fet)r überrafct)en , ba% bie genannte 3)erlag§f)anblung ben

9iadt)la^ 9licolai'g faft gar nid£)t Perwertl^ete, obwol fidt) barunter fet)r bebeutenbe

2Berfe aüer (Sattungen finben, Dpetnpartituren , 9)ieffen, *)3falmen, Sontaten,

ein= unb met)rftimmige ©efänge, £)rct)efterwerf e , ein ©tretd^quartett unb iaf)l=

reid^e ßtapiercompofttionen. S)a atte biefe mannigfactien Sleu^erungen eineS

fonft glänjenben latentes ber SBett entzogen blieben, mu^ man fragen , ob fid£)

barunter benn gar nid£)tö ber 55eröffentlic^ung würbigeg fanb, ober ob ber gtüdE=

lid^e Käufer eineö fo wii^tigen 9tad^taffe§, auf ben bie Sltlgemeinljeit bodf) %n=

fprud^ :^at, überhaupt ba§ giedt)t befi^t, if)n auf immer unter SJerfc^lu^ ju l)alten.

9ticolai'§ fe'^r wertl^Potle unb müt)fam gefammelte mufifalifd^c ^ibliof^cE

gelangte burd£) 33ermäd)tnife in ben ^öefi^ ber föniglid^en ^öibliot^ef in Serlin.

9licotai'§ äußere @rfdi)einung war eine freunblid^=angene^me, weniger intcr=

effant unb imponirenb , al§ nai^ unb nad^ für fict) gcwinnenb. @r war, wenn
aud£) gutem Söer'^öltni^ entfpred^enb, nur mittelgroß, üon nid^t fet)r ftarfem 33au,

in feinen 33ewegungen leidet unb lebl^aft. 6ein blaffe« ©efid^t l)atte einen ftetä

l}eiteren , burdl) ^eEblaue , in 9Jlomenten innerer ©rregung fünfelnbe 'iJlugen ge=

Ipbenen SluSbrud; immer liebenSwürbig unb juPorlommenb, fd^ien er ju ©d^erj

unb 9^rol)finn [tet§ aufgelegt, ©ein Pon einem blonben ©d^nurrbart überfdl)atteter

9Jtunb äeigte gewölinlicl) einen ju .^er^en fpredl)enben (]ug wot)lwollenber i5frennb=

licl)teit. ©ein Organ, etwa§ l)odt)liegenb unb unter Umftänben fd^rill, war bennod^

flangPott, ftarf unb biegfam, unb ganj jum Sommanboiuf be§ S)irigenteu geeignet.

^n feiner amttid^en Xliätigfeit würbe er burrf) ein außerorbentlid) feine§ ©e'^ör unb

einen geWät)lten ®efd£)macf unterftü^t. Obwol il)m ßigenfinn unb 2aunent)afttg=

feit nid^t fremb Waren, erfd£)ien er bodt) im ^^reunbe^heife ftetö l)erilid£) , gut»

niütl)ig unb anregenb. @r lebte genügfam, befd^eibeu unb einfact); fein einziger

ßujuä war g^ein^eit unb 3:abeUofigfeit be§ 9ln3ug§, fein ©tolj feine foftbare

33ibliot^e! unb bie in feinem 5ßefi^e befinblidljen .^unftgegenftönbe. %xo^ feinc§

fcf)arfen, oft Perle^cnben Urtljeil^ über ^unftgenoffen waren il^m bod) it'unftneib
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unb Äunftbünfet fremb. ©eine glürfüc^ftcn ©tunben berteBte er öor ben ^ar»

tituren großer Reiftet ober im ©enufje ber freien ^Jlatur. (Singetjenbe bio9ra=

pfjijc^e Strbeiten über i^n boten ©iegtrieb Pauper im erften 58anbe ber 2Gße[ter=

mann'fdjen ^lonat§§e|te (1857, TOär^tjeft) unb ^ermann ^enbel in einer üom
SEontiinftlcrtierein in 35erlin 1868 'herausgegebenen Srof(i)üie.

©c^Ietterer.

9licolQi: 5pt)itipp 5Z., befannter tut^erijdier Stfieotoge unb ©id^ter geift=

lid^er ßieber, tourbe am 10. ^uguft 1556 ju -J]^engering^au|eu im SBatbedt'ld^en

geboren, ©ein SSater, S)ietrid5 ( Jfieoborid^) 9laff(enbcul, ber [icf) nad^ bem 5)or=

namen jeine§ iBater§, ^icolauä IRafftenbeut, auc^ 2)ietric^ 'Jttcolai nannte, roetciien

Flamen bann fpäter feine ©ö^ne at§ ^^amitiennamen annahmen, n)ar im 3f. 1505
in ber ©rajfdiaft Waxt geboren; er mürbe tion feiner ^.pfarre ju ^erbede, wo
er bic ^leformation eingetüf)rt f)atte, bertrieben, weil er ba§ i^nterim nid^t an=

nefimen wottte unb mar fobann im ^. 1552 oom ©rafcn 3Jol}ann ju SöalbcdE

unb beffen Butter 2lnna jum ^aftor in 5ncngeringt)aufen berufen; t)ier öer=

]^eiratt)ete er \id\ am 4. S)ccember 1552 unb ftarb im ^. 1590, Unfer 5p]^i=

lipp 5^. War fein britter ©o'tin; ber öierte mar ^eremia§ (ögt. oben ©. 592);

auf biefen folgten au^er einem fünften frii^ berftorbenen ©otjne nod) bvei Xödtiter.

9t. geigte toon frü'^ on ^erüorragenbe (Seifte§gabcn unb eine entf(^iebenc ^ieigung

für ben geiftlid^en SSeruf, für ben er wie feine trüber öon ben Altern beflimmt

mar. @erabe roie ben beiben älteften ©ö^inen, ^ofjannt^ unb 2^ona§, tiefen bie

@ttern audt) ben beiben jüngeren unter eignen @ntbet)rungen einen ö ortrefflid^en

llnterric£)t ju tt)eil werben. 2Bot)l oorbereitet würben fie im S. 1567 nad^

Sfil^oben gegeben, wal^rfd§einli(^ um bon bem bortigcn ^^farrer 9Jtatt()äu§ Xafc^en

weiter unterrid^tet p Werben. S5on {)ier fam 9i. im 3f- 1568 auf bie ©diulc

in .Gaffel, auf weldf)er bamal§ aud^ feine beiben älteren S3rüber waren. A^ier

würbe neben ber ^Religion unb ben claffifdl)en @pradE)en namentlid^ eifrig 9JlufiE

getrieben, ^m S. 1570 fam 9i. auf bie ©dl)ulc nad) .g)ilbe§l)eim , 1571 nad^

©ortmunb. 9lm le^teren Orte war er mit feinen 33rübern ^ona^ unb 2Jecemia§

äufammen; alle brei mußten. Wie e8 fdf)eint unfreiwillig, im i^erbft 1572 biefeS

©Qmnaftum berlaffen. S)arauf waren alte bier SBrüber eine furjc ^nt äufammen
in ^^tüljl^aufen auf ber ©c^ule; hoä) würben unfer ^^J^ilipp unb 3eremia§ im

t?frül)ling 1573 wieber in S)ortmunb aufgenommen, ^icx arbeitete 9i. im |)erbft

1573 ein lateinifd^eS (Sebidjt in 174 ^ejametern au§, beffen fämmtlidl)e SBörter

mit einem C anfangen; e§ be^anbelt ,,Certaraen corvorura cohabitum columbis"

unb bejie'^t fidl) auf bie ürd^lid^en @trcitig!eiten jener S^it. 2)amal§ unterfdl)rieb

er fid^ noc^: Philippus Raffleiibolius Mengerchusanus. S)en ©ommer 1574

fd^eint er in Sßittenberg berbrac^t ju ^aben ; wenigften§ erfd^ien mit ber Eingabe

„Ex Wittenberga, in festo Michaelis a. 1574" ein lateinifd)e§ @ebid^t bon i^m
,,Pacis pietatisque periclitatio" in 241 ,g>ej:ametern , beffen fämmtlic^c SBörter

mit einem P beginnen; auf bem jlitcl nennt er fic^ l^iet: Philippus Nicolai

Mengeringhusanus. 2lu(^ biefe§ ®ebidl)t "^at einen ti)eologifdt)fn Sn'^alt unb lä^t

fd^on feinen @ifer für bie reine Seigre erfennen. ^om ^erbft 1574 an befud^ten

barauf 3iona§, 5|3f)ilipp unb 3feremia§ nod^ eine furje 3fit ^ie ©d^ule in 6or=

bad^, weld^er bamal§ Stubolp'^ @odel (®ocleniu§ , fpäter in Gaffel) borftanb.

91. l)at bann, unb jwar waljrfc^einlid^ im ^erbft 1575, feine Uniberfitätiftubien

in Erfurt begonnen. S)urd) lateinifdje @ebid)te !§at er fidl) bort feinen Unter=

l^alt 3U erleid)tern gefud^t. 'Jcadlibem fein 93ruber 2fona§ am 10. ^Jlprit 1576
3U .^aufe bei ben Altern geftorben war, ertranlte batb anä) bie ''JJlutter bebent=

lid^. 2ll§ fie am 27.9)tail576 ftarb, umftanben bie brei nod) lebenben ©ö^ne
il)r Sterbebett. 91. bejog fobann im ^erbft 1576 bie Unioerfität Söittcnberg

unb ift l^ier wol big ^um 5rül)ja^r 1579 geblieben, ©id^er ift, ba^ er bom
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^ei-bfte 1579 bi§ äum Octobev 1580 mit feinem SSrubei: SferemiaS im Ätofter

SBoIffiaibing'^Quffn (in ber 3^ä'^e öon ^Rengering'^Qufen) mit ©tubien befd)äitigt

betmeitte; öon '^ier au8 unteiftü^ten [ie be§ @onntag§ mitunter i'firen Später im
^Prebigen, (5ine f^rud)t biefer ©tubien finb feine „Commentariorum de rebus

antiquis Germanicarum gentium libri sex", ein SBerf, ba§ für feine ^ext toegen

be§ Umfanget ber Quenentorfdiungen unb toegen ber :patriotifct)en ©efinnung

feine§ SßerfaffevS Oon ^ntereffe ift. ^m DctoBer 1580 fiebetten bie Srüber nad)

5Rengetingt)Qufen über; 9i. 30g bann jebod) mieber nac^ Sßolfl^aibing'^Qufen, alg

bie ^eft (1581-1582) in ^engering^aufen tt)ütt)ete. ^m 3luguft 1583 er'^iett

er feine erfte Slnftettung al§ ^Pfarrer in Jpeibecfe, öon tüo fein S3ater fxül^er t)er=

trieben toar. 3(u(^ er ^atte ^ier mit großen ©dimierigfeiten ju fämpfen; ber

fatf)otifd)e ^Kagiftrat miberfe^te fid^ feiner SBiitfamfeit, unb al§ bie ©panier

öon 25elgien au§ in Söeftjalen einfielen, mu^te er auf einige 9Bod)en nad^ Söetter

flte^ien (^ärj 1584). ^n ^erbede arbeitete 5^1. feine erfte ©treitfc£)rtft gegen

bie Sfieformirten au§ : „Fundamentorum Calvinianae sectae cum veteribus Arianis

et Nestorianis communium detectio", meiere äu S^übingen mit einer 93orrebe ber

bortigen t^eotogifd^en gacultät 1586 erfd^ien (2. 2IufI., |)amburg 1609). :3m

S- 1586 mu^te er .g)erbecCe berlaffen; fei e§ nun, ba^ er öon ben „tieillofen

^apiften", toie S)ebefen (f. u.) fagt, öeitxieben marb, ober ba^ er, tote anberc

angeben, freiwillig ber Uebermad)t toict). (5r foE barauf (aucfi im ^. 1586)
eine Zeitlang £)eimlic^ 5J}rebiger bei ben (Söangelifcfien in l?ötn gemefen fein, ^m
Januar 1587 trat ^Jl. barauf bie ©teile beö S)ia!onu§ in 91ieber=2BiIbungen an,

iDoliin er auf SScrtoenbung be§ ©rufen f^rauj unb ber öertoitttoeten ©räfin Wax=
garetfia öon SBatberf berufen U)ar; im Dloöember 1588 berief if)n bie ©räfin

5[Rargoret^e pm ^Pfarrer nad) 5lÜ=SiBUbungen ; er tourbe l^ier augteicE) ^ofprebiger

unb Informator be§ iungen ©rufen SGßil^elm ßrnft. @§ ift bie§ bie 3eit ^e^

l^eftigften ©treitigfeiten innerf)alb ber Iutt)erifd^en ^irc^e unb mit ben 9tefor=

mirten über bie ße^re öom Slbenbma'^l unb im gufammen^ange bamit über bie

Seigre öon ber Ubiquität. ©ct)on ef)t 5i, nad) 5lieber = 2Bilbungen !am, toar

ätoifdtien ben bortigen ^rebigern ^^ufctie unb 9teinemann ein 'heftiger ©treit über

bie Ubiquität au§gebro(^en, unb 5t. öjurbe nun aud^ alSbalb fclbft in biefe

©treitigfeiten öertoidelt. (5r ftanb entfdt)teben auf ber ©eite ber iutl)erifd§en

Crt^obojie; boct) naijxn er eine felbftänbige ©teHung ein in ber Sltt, öjie er bie

ßel^re öon ber Ubiquität auffaßte unb begrünbete (ögl. namcntUdE) S)orner in bem
^ernac^ ju nennenben SBerle); feine ölegner maren im SBalbectifd^en l§auptfäd§=

lid^ bie ^jßrebiger 3^uftu§ graue unb beffen ©ol^n «gjeinric^ Srane, ferner ber

Äauäteiratl^ ;3o|annc§ 23adbier; bodt) fanb ^licolai^ö Sluftrcten balb in meiteren

Greifen S5cadt)tung unb 21ner£ennung. 5E)ie ßinjcl^eiten be§ ©treiteä er^ä^lt be=

fonber§ auSfü^rli^ 6ur|e (im ßeben 3ticoIai'§, f. u.). 2Il§ 3legibiu8 .^unniuS

(ögl. 31. S). 33. XIII, 415), eine ber ^auptftü^en ber lutf)erifdt)en 3:J)eo=

logie, bamalS ^ßrofeffor in ^Harburg, '^., ber fidt) nun fcfion eine§ tl^eologifd^en

9iufe§ erfreute, jum S)octor ber jtl)eologie mad£)en tooÜte, öerbot ber ßanbgraf

2öil"^elm öon -Reffen , öon ben calöinif^en ©egnern 5ticoIai'§ baju öeranla^t,

ber t!§eo(ogifd^en ^acultät bie Promotion; obgleid^ % fd^on in 5[)larburg fein

(äjamen beftanben unb feine 2)i§putation ,,De duobus antichristis priraariis Ma-
humete et Romano pontifice" (gebrucEt mit SBormort öon ipunniuS) am 15. Sluguft

1690 gel^alten l^atte, mu^te er bodt) , o'^ne promoöirt ju fein, toieber ab^ie^m.

3lt§ jebod^ .^unntu§ nad^ Söittenberg öerfe^t toar, lub er 'ü. bortl^in ein unb
l^ier tourbe 5R. bann am 4. SfuU 1594 S)octor ber Stfjeologic. S)a§ grgebni^

feiner bamaligen ©tubien legte er bann öor^üglidE) nieber in feinem größeren

Sßerfe „^otl^toenbiger unb ganj öolüommener S3eridf)t öon ber ganzen catöinifd^en

9ieligion, fammt berfelben au§ '^eiliger ©d£)rift SBiberlegung", ^franffurt
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1596, 2. 3lu§gaBe 1597 (ögl. einen Sluäjug au§ btejem Söeife öeidur^e a. a.D.,

©•57 ff.), ^n bemfelben Sa'^re erfd^ien bann aud) bie ©c^tift „Methodus
controversiae de omnipraesentia Christi" (Francof. 1596, ßui^e ©. 71 ff.)-

heftigere potemifc^e ©c^riften finb ni(i)t öiele erf(i)ienen; aber fo fe^r mix un8
aud) buvci) bie ^rt biefer $oIemif abgeftofeen Üxifitn unb fo toenig bie S3ctt)ei§=

fü^i'ung berjelben unä aud) genügt, ba^ r§ i^m ein l^eiüger @rnft toax, ba^ e§

i^m ben Seftanb ber c^tiftlidien 2öat)rl)eit galt, unb aud^ ba^ er nid)t um be§

@treite§, fonbern um beg t5fi-'ieben§ roillen gefämpft ^at, tann 3ttemanb leugnen.

Sur^e jud)t nad)3utt)eifen , bafe 91. aud) nod) in 2Bi(bungen bie öier geiftlid)en

Sieber gebid)tet \)at, bie wir üon it)m l)aben. 2)urd) fie unb namentlich hnxäj

bie 5tt)ei bebeutenbften unter i^nen: „2öie fd^ön leuchtet ber ÜJlorgenftern" unb
„äöai^et auf, ruft un§ bie ©timme", I)at er fidt) ein bleibenbeä ©ebäd^tni^ in

ber beutjd^en eöangelifd£)en ^ird)e geftiftet; fie geböten mit 9ied§t au ben be=

fannteften unb beliebteften Äird£)enliebern unb t)aben in ber @efd§id^te be§ ^irdE)en=

liebe§ baburd), ba^ fie ben Uebergang tion ben ßiebern ber 9teformation§äeit 3U

ben met)r fubjectiöen fölaubenöliebern bilben, eine gan^ befonbere Sebeutung;
tl)re 3>nnig!eit unb i{)r rool faum fonft in gleicher Söeife erteid)ter mufifalifdf)er

©d^ttjung feigen, ba^ 91. ein S)idf)ter öon ®otte§ ©naben mar. S)a| ba§ crfterc

biefer beiben einem mettlidt)en ßiebe „2Gßie fdljbn leud^ten bie 3leugetein ber ©d^önen
unb ber ^Q^^en mein" nad)gebid§tet fei, ift eine namentlid^ burd£) ö. 2Binter=

felbt aujgebradt)te 9Jleinung, bie, obfd£)on fie burd^ innere unb äußere ©rünbc
(Ogl. öor aEem ßur^e ©. 84 ff.) längft miberlegt ift, fid^ nod) immer mieber

auSgefprod^en finbet; öielmel^r ift ba§ melttid^e ßieb für eine ^^arobie beö geift=

Iidf)en ju Italien, ^m Dctober 1596 50g 91. öon äöilbungcn nad§ Unna; er

l)atte ben 9luf in ba§ bortige ^^^farramt erft angenommen, al§ er äum brüten

9Jial an if)n gelangt mar; man bege'^rte bort feiner al§ eine§ erprobten 33er=

tlieibigerS ber lutf)erifd£)en Seigre gegen bie Angriffe ber Steformirten, unb fo tourbe

i^m aud) fein Slufent^alt I)icr, ber fünf Sot)re bauerte, ju einer 3eit fd)merer

fird^ti^er kämpfe. S)aau fam öiel t)äu§lidl)e§ Seib — im ^. 1597 ftarben i^m
aioei ©d^toeftern — unb eine furd^tbare ^ßeftepibemie. äöä^renb ber ^^^eft, in ber

er furd^tIo§ feiner ©emeinbc beiftanb, mar feine grciuidung an'§altcnbe§ 9lad^=

beuten über ba§ etoige ßeben unb ben 3uftanb ber ©eelen nad^ bem Xobe; fo

cntftanb fein berüf)mtefte§ a§cetifdf)e§ Söerf „^reubenfpiegel be§ emigen SebenS",

juerft erfd^ienen f^rantfurt a. 3Jl. 1599 unb bonn oft mieber gebrudft; im 9ln=

t)ange ju biejem Sßerfe finben fidl) brei feiner ßieber abgebrudt, unter i^nen aud^

bie beiben obengenannten, bie aber tt)a'^rfd£)einlidt) öor^er fd^on al§ ©inäelbrudc

crfdE)ienen finb. H§ bie ©panier 6nbe 1598 nad^ Unna famen, mufete 91. auf

2Bunfd^ be§ ©enateS au§ ber ©tabt fliel^en; man befürdl)tete, ba^ fie it)m, ber

in feinen ©d^riften ba§ ^apfttt)um fo oft angegriffen t^aht, etroaS ju Seibe t^un

möd^ten; er tjielt \\ä) juerft bei feinem 33ruber in 9Jtengering^aufen unb bann in

^Itt^SBilbungen auf; @nbe ?lpril 1599 ttfjxte er nad) Unna ^urürf. 2lber er

•foEte nod£) nidt)t äur ütu'^e fommen. S)ic Oteformirtcn maren bejonber§ gegen

ir)n aufgebrad£)t burdl) feine neue, me!§r populäre ©trcitfd^rift gegen fie: „^ur^er

93eridl)t öon ber ßalbiniften @ott unb il)rer ^Religion", juerft 1598 erfd^ienen

(Sur^e ©. 188 ff.), bie alterbing§ aud^ nad^ bem banmlg geltenben 9Jla^e in

ber 5ßolemi! bie ©rcuäen be§ Srlaubten überfdf)rcitet; fie ift „eineg ber berüd^=

tigtften ^Probucte ber interconfeffioneüen ©trcitlittcratur beö 16. 3iat)v^unbertS"

(^agenmann, ögl. unten) unb mirb öon ben ßJcgnern nidE)t ol^ne ©runb ein

„©d)mad£)bud^" genannt; aber man befämpfte fie abfeitenä ber ©egner nid^t nur
mit ©d^riften, bie it|re S)erbt)eit noä) überboten, fonbern rodete \\ä) audC) baburd^,

bafe man e'§renrüt)rige ®erüd)te über 9licolai'ö fittlid^en ßebenStoanbet auöbrad^tc

Slttgem. beutfe^e Siogra^j^te. XXIII. 39



(ßut^c ©. 159 f.). S)q§ tüaren äöaffen, mit beneit man ätnar bcm in tociten

Greifen öere^rten ^]Jlanne Bei benen , bie il^n fanntcn, ni(^t jd^aben fonnte, bic

aber i^n felbft bod) fdimerjten. ^fn biefer 3eit ber SSebrängnil üerlobte fidö 5i

mit ber SBittroe bei ^paftor ^ettuS S)ornber9er ju Sortmunb; bic^od)äeit fanb

am 8. Sfanuar 1600 ju Unna ftatt. 9Hd)t lange bavnad^ foßte er in ein ^farr=

amt ober eine afabemifcEje ©tettung narf) 9toftocE berufen merben; aber bie ©ac£)e

3erjd)lug jid^. ^ingeqen rourbe er am 14. 3lprit 1601 jum ^auptpaftor ju

©t. ^atl^arinen in .g)aniburg ermäl^lt; er na'^m biefen bamal§ für l^öcfift el§ren=

öott geltenben ^uf an unb toarb am 6. Sluguft beffelben Sal^re§ in fein neueS

2lmt eingefütirt. @r fonnte fid) balb erfreut barüber äußern, ba^ er mit feinen

fämmttid^en ßottegen in Hamburg in fd)önfter ßintrad^t lebe. SefonberS burc^

feine ^rebigten fanb er l)ier eine gro^e äöirffamfeit. 3tu(^ '^ier erlebte er im

^. 1604 eine Qtit ber ^eimfu(i)ung feiner ©emeinbe burc£) bie i^eft; tüä^renb

berfetben fc^rieb er feine „Theoria vitae aeternae ober l^iftorifc^e Sefd^reibung

be§ ganzen ©el^eimniffeg öom eroigen 8eben", SübecE unb -Hamburg 1606, eine

6c^rift, in welcher er einige ©ebanten feineä „f^reubenfpiegelS" toeiter auSfül^rt.

5to(f) einmal follte er in einen ©treit üerroidelt toerben. Sfnfolge einer 9leu|erung,

bie 9t. einmal über Sifd) in ©egenroart eine§ Äatl^olifen ^llejanber Siod^a über

ben $apft gett)an liattc, erl^iett er ein ©(^reiben öon bem in 3lltona, ba§ bamal§

nod§ ein S)orf War , bei ber ![einen fatl)otifcf)en ©emeinbe bafelbft aU ^riefter

angefteülen i^efuiten .^enricuä 9teberu§ öom 14. October 1607, ba§ er um fo

roeniger unbeantroortet laffen fonnte , ol§ er ^n öffentlidlicr ©rflärung in ber

©actie aufgeforbert toar. 6r öerfa^te eine ©d^rift ,,De Antichristo Romano",

beren SSeröffentlid^ung er jebod^ nid^t mel^r erlebte; fein trüber SfetemiaS gab

fte nad^ feinem 2:obe ^erau§ (SioftocE 1609 unb öfter gebrudft). ^m ^. 1608
erfranfte er an rl)eumatifcl)en .ß'op ff (^merken ; ba§ Uebel berfd^limmerte ftd^ immer
me'^r, ba er \iä) ni(i)t fdf)onte; am 23. October ergriff i^n ein l^eftige§ i^itbn,

an roeld^em er am 26. October 1608 ftarb, erft 52 ^af)xe alt. — 9t. roar einer

ber bebeutenbften Xl^eotogen feiner Qdt ©einem perfönlic^en ßl^arafter roirb

öon ben 3ßitgenoffen nictit nur (Serabl)eit unb fefter 9Rut^, foubern aud^ i5frieb=

fertigfeit unb ©anftmutf) nad^gerü^mt. ©ein ßottege @eorg 2)ebefen, ber il^m

bie )!3eidE)enrebe l^ielt, fagt, 91. l^abe au^er feinem 3lmte ntd^t einen 9Jlenfd^en in

,g)ambuTg erzürnt ober perfönlid)e geinbfd^aft mit bem attergeringften 9Jlenfd^en

ge'^abt, ein öob, bem nad^ ber 3lnfdt)auung ber bamaligen ^eit ber ma^lofe föifer,

mit bem er in feiner ^ipolemif t)erful)r, nidE)t roiberfpric^t ; biefer @ifer galt al§

bie ^flid£)t eine§ edt)ten 2:t)eDlogen unb fd)lo| geroinnenbe g^reunblidl)feit unb

3Jlitbe im perfönlid^en 3Serfel)r, roie fie 9t. nad^ unticrroerflidE)en ^eugniffen eigen

geroefen ftnb , nid^t au§. 3)on feinen roiffenf(f)aftli(i)en unb populären äBerten

ftnb oben nur bie roidt)tigften genannt. 9tad) einer öerbreiteten Eingabe, bie fld^

aud) bei ßur^e (©. 262) finbet, foE er bie 5lu§gaben be§ gried^ifd^en unb la=

teinifd)en neuen StcftamenteS , meldte fieip^ig 1578 unb 1594 erfd^ienen, beforgt

^aben; bodt) toeift in biefen 9lu§gaben felbft (roenigften§ in ben bem Unter=

jeid^neten befannten ©jemplaren berfetben) nid^tS auf eine 9Jtitroirfung 9ticolai'S

bei il)rer ©ntftc^ung "^in, unb bie ©ad£|e ift um fo unroal)rfd^einlid^er, alg biefc

2lu§gaben faft üöüig unPeränberte Slbbrude früljerer bi§ in§ 3^a^r 1563 jurücf«

geljenber 2lu§gaben finb. Sßietteii^t ift bie Singabc barauf äurüdjufül^ren , ba^

9t. als ©tubcnt in aBittenberg hti ber dorrectur ber 3lu§gabe öon 1578 be'^ülf=

lid^ roar C?).

9Jtotter, Cimbria literata III, 507 ff.
— 2Bilden§ Apamburgifd^er @]§ren»

tempel, ©. 389 ff.
— Sei-ifon ber ^amburgifc^en ©d^riftfteller V, ©. 526 [f.;

l^ier ba8 auSfü'^rtid^fte SJer^eidlinil feiner ©d^riften. — 2. Sur^e, 5p^ilipp

9ticolai'g ßeben unb lieber, ^atte 1859. — ^an§ ^inxidc} Söenbt, 5ßt)ilipp
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3^icotai, Hamburg 1859. - ^oc^, @ej(f)i^te be§ ^u-(^entieb§ u. j. T-, 3. ?tufl.,

II, @. 324 ff.
— Sßagenmann in ^erjog'ä f^eotogifdier Oiealenctjflopäbie,

2. 3lufl., X, ©. 551
ff.
— Dorner, 6nttDi(f(unggge|d)t(i)te ber Se^re bon bcr

«Pei-fon e^tifti, 2. 2^1. (Berlin 1853), ©. 779 ff.
— 2BadEernaget , 2)a§

beutjc^e ^trc^entieb V, <B. 256
ff.
— S)te fämmttid^cn 2ßerfe ^UcoIai'S f)at

2)ebe{en, bie (ateinifcEien in ^roei, bie beutfd^en in bier Folianten, -Hamburg

1617, f)erau§gegeben. — (Jin ©o'^n ^licoloi'g, 2;§cobor, lüat äu .Ipamburg

geboren, ftubitte ^u ©leifäroalb Sfutigprubenj unb lebte bann aU 5lböocat in

Hamburg. S e r t Va u.

9^icoIauö, ^atriai-d^ öon 2lquileja (Slglai), natüilidCiei: ©ol)n Äönig

2fo§annö öon SSö^men, au§ bem .g)aufe ßujemburg (ßü^elburg), f am 29. 3fuli

1358. @r lüirb uvfunblic^ aU öon bem 93i§tl^um Naumburg (urfpvünglid^ 3^i^)

auf ben $atriard)en[tut)t übeife^t bejeic^net, bod) fe^lt er in ber Otei^e ber 'Jiaum=

burger Sifdjöfe unb bürfte aljo ba§ genannte 33i§tf)um gar ni(f)t angetreten

t)aben
, für bafjelbe bto§ „poftulirt" ober „benominirt" ttjorben fein. S)er 3lbi=

gnonefer 5Pa|}[t dlemenä V., ein ©önner ber Sujeniliurgcr, ernannte am 22. Dctober

1350 ben natürlidjen trüber Ä. ^artö IV. jum ^i>atriar{i)en, unb fortan beja| 5^

auc^ eine öerlä^tidie 6tü^e an bem 9teid£)§ober{)aupte, bem er f)inroieber in treuer

6rgebent)eit öerbunben blieb. 91. felbft fünbigte ben SJororten unb ©tänbet)errn

f^riaurs feinen .gjerrfdiaftSantritt in öerfd)iebenen ©rtäffen (31. October bi§ @nbc

S)ecember 1350) an unb befteüte (Snbe ^)toöember ben ^^pieter "OJIalapenfa öon Cucca

ju feinem 5öertreter ober ßuogotenente. @r felbft begab ficf) öorerft ju feinem

föniglid^en Sruber, um fid) mit Jlarl IV. über feine fc^ujierige lufgabe ju öer=

ftänbigen, bie erften unb bringlic^ften ^Jia^regeln 3u berat^en unb ba§ 3lnfef)en

be§ 9ftei(^§ober^aupte§ für fic^ aU ßanbe§^crr g-riaul'§ ju öermerf^en. Äarl IV.

erlief aud^ im 2)ecember 1350 ©enbfcfireiben an bie ^riauter ©täube unb matinte

fie 3um @ct)orfam gegen ben neuen Patriarchen. 2)ie ©ad^tage im Dftlanbe

Oberitalien§ war öertt3orren genug: ber SJorgöngcr 5Zicolau§' im 5Patriar($ate,

SSertranb (öon ©. ®inne§ au§ ßangueboc), 1334—1350, einer meitöeratoeigten

33erf(i)tt)örung be§ immerbar unbotmäßigen f^riauter 2e'^en§abet§ jum Opfer ge=

fallen, auf bem „9tei(f)er gelbe" (9tid^enöelbe) bei ©piUmbergo öon einem S3iII=

atta mit bem ©d^roerte burctibo'firt roorben, '»^^artei^aber überall, unb bie mädE)tigeu

9tac£)barn, bie .^abgburger, ßc^cn§träger be§ 5patriard)ate§ in Alrain unb ^ärnt^en,

gteidimie bie @rafen öon ©ör^ fold)c in i^riaul unb Stftrien fäumten nic^t,

bie anarct)ifc^en ^uftänbe S^riaul'S ju ©unften i()rc§ 3lnfel)en§ unb 33efi|e§ au§=

5unu^en. "Jcac^ ber ©rmorbung be§ legten 'i)3atriar(^en tjatten bie ^^riauler

ßanbftänbe, ^o(f)Eleruä, 3lbel unb ©tabtgemeinben ben ^erjog ^llbred^t II. öon

Oeftetreid^ jum (Seneralcapitän ertt)ä{)lt, alä meld^er er audf) am 15. ^uguft

1350 ^u SSenjone feinc§ ^mte§ '^anbelle. £)ber = 3Bippact) , bie Älaufe ober

6t)iufa ob 3}en3one , mit ber mid^tigen 5)tautl) ber bebeutenbften norbtoelfdf)^

inneröfterreid^ifdtien Jpanbel§% inöbefonbere Sifenftraße, SSenjone felbft al§ Änoten=

punft biefer 5ßerfel)r§tinie unb ©t, 5Jlid£)el§berg bilbeten bie .g)auptpunfte ber

oftfriaulifd^en OccupationSpoliti! ^erjog 2llbre(i)t§ II.

i)er neue ^Patriorcl) ttjoüte unb fonnte ben mäd£)ligen 'Jtad^bar nid£)t f)erau§=

forbern , unb ebenfo mar beffen föniglid£)er ^albbrubcr bemüi)t, bie guten J8e=

äiet)ungen ^u ben i^abSburgcrn auired)t ju ert)alten. ©o fam es ben 30. 3lpril unb

1. ^]Jtai 1351 äu ber ^luäfertigung bcr beiben UrEunben be§ ^^patiiard^en unb bee

33eftätigunggbriefe§ Stöni^ ^axU IV. 9t. ertlärt in bem einen 2)iplom, baß er

ßl^iufa unb bie gjlauf^ bem ^er^og 5llbrecf)t II. auf 12 ^a^xt übertaffe; in bem

anberen, baß er ben genannten ^erjog unb beffen (Srftgebornen, 9tubotf, mit 33cn--

äone (tßeufd)el§borf), O. 3Bippad^ unb ©t ''Hidiel^berg (©an. ^JHd^ele) in ©eroär--

tigungbe§ aquilejijd^en Sapitelconfcnfe§ belei)nc. 2im ^- 1351, 18. 'DJtai, betrat ber

39*
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^Ißahiarc^ jum erften '^UlaU btc f^nauter Sanbjd^aft unb !)iett am 21. b. 5R.

jeinen Sinjug in ^Iquileja, tocld^etn brei Jage später bie ^ulbigung ber Ubinefev

folgte. 6r icar ie[t entfd)tofjen ,
jeine lanbeg^etrlic^en 9te(^te mit aEev @nt=

jd^ieben^eit ju toa^i'en unb bie am ^ujftanbe gegen feinen S5orgängev bet^eiügten

^Ibetstienn al§ SanbiriebenSbredier unb ^odiöerräf^er ftveng[ten§ ju Befttafcn.

S)ie§ bezeugen bie Enthauptungen be§ (Sino Ö^i^anceöco bi 5)}orpetto, be§ Sfiicarbo

bi SSatmo, 2Irmano bi Sarnia , Simone bi ßaftellerio , bie .g)ängung ßnrico'g

bi ©offumbergo (6nbc 1351— 1352) unb bie turc^tbate 5Uatter unb |)inn(i)tung

be§ 5iiippo be ^ßortiö , anbercrfeitS ba§ 9lieberbrechen bex Surgen: ^orpetto,

Jercento , SBelfo (aBel§) u. a.
,

]o ba| fid) angefid^t^ biefer ©ntbtö^ung ber

$roöin5 .^arnien öon |ot(^en ßanbburgen ber ^Jatriorc^ jur ftarfen Sefeftigung

Jotme^jo'ä beranlalt fanb. SBeäei(f)nenb ift e§ , ba^ big^er bie Söillatta, meldte

\\<i) in erfter Sinic gegen ben 5patriord£)en SBettranb erhoben Ratten unb bie

^öurg'^erren öon ©pitimbergo (©pengenberg) biefen fd^arfen ^Jla^regeln entgingen,

unb bie 2e|tgenannten über'^aupt auf äu^ertict) gutem gu^e mit 9i. blieben.

2)iefer erfannte fet)r too'^l bie (Seiät)rlid^!eit, auä) mit il^nen anjubinben. ^atte

bodE) .^önig .^arl IV. fetbft in einem öom 9. 2)ecember 1351 au§ '^rag batirten

i5rf)reiben ben neuen ^atriari^en ber 2ef)en§treue ber ©ebtüber 3öaItt)er=33ert^oIb

unb .g)einrid^ öon ©pilimbergo empfo'^Ien. 2lnber§ erging e§ ben 33ittalta'§.

Söol jd^to^ ber ^Jßatriard^ mit i'^nen om 1. September 1352 eine Ueberein!unjt,

aber ba§ Ubine|er ^Parlament bejd^to^ am 30. ^uni 1353 bie 3fi"ftörung beS

ßafteEö 33iIIalta. 51. t)atte 1351 ben Seidt)nam feinet 33orgänget§ ausgraben

unb unter großen 5eierlidE)!eiten neu beije^cn lafjen (6. Suni 1353). 2)a§

©(f)Wert, luomit berfelbe erftod^en toorben mar unb bai au§ bem 35e[t^e bc§ ©rafcn

^Jlein'^arb VIT. öon ©örj an ben ^ropft öon Slquileia getaugte, mutbe ber ßeid^c

beigegeben unb biefelbe al§ bie eine§ Märtt)rer§ unb ^eiligen äum ©egenftanbe

eine§ förmUd^en dultuS gemadE)t. ©ine toi{^tige Slotte toar bem ^^^atriard^en 91.

anläBUd^ unb in gotge be§ erften atömer^ugeS i?önig ÄarlS IV. (1354) be«

fd^ieben. Serjelbe {)atte feinen ^albbruber bereite am 26. 5Jtai 1352 Don ^öln

au§ äu [id^ entboten , um mit itjm bie ütegelung ber 3}ermtniffe i5fi-'i<iur§ ju

bejpred^en. 5lm 1. Sluguft 1353 gemährte er bem 5patrtardE)en bie (Srrid)tung

einer .g)od^fdt)u[e in ßiöibale, am 27. gebruar 1354 erf^citte er äu 3lug§burg

bie fönigtid^e 33eftätigung aller ^Priöilegien feiner ^cäjüxdjc. Um biefe ^tit

voax ^. in bro'^enbe SBertoirftungen mit ben ©örjern unb ,g)ab§burgern geratl^en,

am 27. ^nni 1354 rid^tet er an ßarl IV. öon Ubine au§ einschreiben, roorin

er barüber ^(age füt)rt, ber ©eja^ren tro| ber 3öaffenrut)e mit ben ©örjcrn ge=

benft unb ben ^önig um rafd[)e .g)ilfeleiftung bittet, ©eine Seforgniffe fd£)tt)anben

jebod^ toieber. — Sfm ©pät^erbfte traf Äönig Äarl IV. in ^liaul «in , am
14. Dctober 1354 finben toiv i^n au Ubine, töo i!^n ber ^^atriardf) 2^acopino

öon ßarrara unb gelttino öon (SJonjoga ertoarteten. ^m @eleite feinet .g)alb=

bruberS fdC)tug Äarl IV. ben 2öeg über ©acite unb SSeüuno nad^ lettre, nad^

^^Jabua unb 9Jtantua ein. ^^m Januar 1355 folgte i^m feine ©attin, Äbnigin

Slnna, bie am 20. i^anuar ju ©pilimbergo bel^erbergt würbe. 9i. mol^nte ber

Äaiferlrönung (5. 5lpril 1355) bei. 3u ©iena (19. Slpril) tourbe it)m al§

„5ßicar be§ 9leidC)e§ in'JuScim" öon bem föniglicf)en .^albbruber bie .^errfd^aft

©iena'ä unb beffen ©ebieteS übertragen. 2)oc^ fonnte fid) 'Dl. '^ier nur roenige

SBoi^en bet)auptcn. 33eöor ?t. toieber alö ßanbeS^err bie ?lngelegen^eiten }^d=

aur§ in bie ^änbe nat)m , t)atten l^ier bebenflict)e SßoIE^aufftönbe in ben beiben

Vororten ßiöibale unb Ubine miber feine ©emaltträger ftattgefunben. 2lm

18. ?Iuguft 1355 mürbe ber S5icar ^ietro ^Jlatapenfa C-Ulatpenfa) in (Sioibate

überfallen unb am 26. b. Tl. entf)auptet. SSter Jage juöor fanb ein 33olEgauf=

ftanb in Ubine ftatt, meldt)em ^acopo 9JtarceÜo äum Opfer fiel. S)a5u famen
bie fortbauernben 3ettDürfniffe mit ben ©örjern toegcn beS 33icariate§ öon S3e(=
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luno unb fjettre, ba§ Äönig Äatl IV. bem ^atttarc^en übergeben l^attc. 91. lie^

fid^ l^eröei, 'öen öou ^^i^anceäco ßatrara üermittetten i5fi^ieben anjune'^men, fagte

bie SSeftätigung ber acjuifeiifd^en Selben ber ©örjer ju unb üertiel^ i^nen bie

SSurglenfd^aft Unter = SBippod^. S)e§g(ei{f)en öermieb er cä, bem ^tx^oge öou

Defterreid^ irgenbwelcfien ^nla§ ju 33eic£)roerben über 25erfe|r§^inberni[je ju geben,

tote bieg bie Urfunbe öom 28. 5^oöeniber 1355 betagt; er Iic| e§ gejcEjefien, ba^

^einrid^ SHaäpe al§ öfterreid£)ifd^er ©eneratcapitän am 11. ^ioöember öom ©tabt=

gebiete 58enjone'§ förmlich SSefi^ ergriff. — ^ülit ben Ubinefen gleid[)tt)ie mit ben

33ürgern öon (Siöibale oergüdt) firf) ber ^^^Jatriardf) unb tourbe im ^ör] 1356 in

Ubine auf ba§ feftlicfifte begrübt. — @ä wax bie§ bereite an ber ©(firoeKe ber

großen x^t^be jtoifcfien Sßenebig unb ^cnig Öubroig bon Ungarn, in njelc^er ^l.

mit ben ©ordern bie Partei beä ße^teren nat)m. 2lm 1. Ddober 1356 oerglid^

ft(^ ber *^atriard§ mit |)er3og ^Älbred^t II. bon Oefterreid^ über beffen aquileiifdf)e

ße|en: Pfarre ßaibad^, ©t. äJett in UnterErain, ^rainburg unb ^}]lann§berg,

SQßinbifdfigrnä unb über bie 3ötte bon Qäpebotetto bei ©emona unb ju ^enjone,

^m Slprit 1357 l^iett er eine ©^nobe ab. ^fnterejfant ift bie au§ jener 3eit

ftammenbc Ur!unbe, tocld^c befagt, er f)abe eine 3a^t bon Quatcrnioncn au§ ber

^^anbjd^rift be§ ^arcuö= Sbangeliumä" auf Sitten .S'önig i?arlö IV. jur 3eit

ber 9iomfa^vt bemfelben überlaffen. 2lm 18. ^^ebruar 1358 fam eS jum ^^i^ieben

ätoifd^en 33enebig unb Ungarn. 3tt'ei ^Jlonatc fpäter begnabigte ber ^^atriard^

ben granceöco Saborgnano unb fonnte fid^ ru'^igexer Xage erfreuen, '^htx

er tränfette bereits unb begab ftd^ bon Soffumbergo nad^ 33eIluno, um in ber

reineren @ebirg§(uft ju gefunben, bodt) toaren feine 2;age gejätjU. 6r ftarb am
29. 3fuli 1358 unb t)interlie§ ben 9fiuf eineä ber tüd^tigften ^n'^aber ber 5patri=

ard^engetoatt , ber ben unbotmäßigen ßcf)en§abel ^u bänbigen unb ben gi^ieben

beS Sanbeä ^u fid^crn beftrebt mar, ttiie tur^ anäj fein Söalten bauerte.

qjetael, ©efd^. ^. ^art§ IV., Ä. in a3öf)men, 2 %^le., S)re§ben 1783. —
31. ^uber, 5Die Siegeften bei Äaiferreid§c§ u. ^. Äart IV. (1877). — 6ontc

Sr. ^maujano, Annali del Friuli, 5. 33b. (Ubine 1865). - Sjörnig, ^r^. t).,

S)a§ Sanb ©örj u. @rabi§ta (®öra 1873). — Sipotta, Storia delle signorie

italiane (^itano 1881), f. b. ^. b. 1318-1530. — ^. b. 3a^n, Austro-

Friulana (Urf.), Fontes rer. Austriac. IL 31. 40. 33b. u. f. Wonograp'f)ie

:

S)ic bcutfd^en 33urgen in Sfriaul (@raa 1883). Ärone§.
S'licolau^, genannt bon f^rauenfelb, 33ifd£)of bon ßonftana, crtoäl^U

am 15. 3lpril 1334, t am 25. ^uti 1344. — 3U§ am 27. ^ärj 1334 «ifd^of

SHubolf bon Sonftanj au§ bem ©rafenl^aufe bon 'DJiontfort in 3lrbon ftarb, tt)o=

l^in er fid) , in ben legten 3fat)ren ein ^Inl^änger Äaifer ßubmigg
,

aui^ücEgcjogen

l^atte unb ba§ SDomcapitet am 15. 3lpril barauf ^ur neuen äßa'^t eineS ^aä)«

folgert fd^rttt, fiel biefe jwiefpältig au§. 2)ie '']Jtet)rf)eit ber Stimmen erwählte

ben ©tiftSbecan, jugteid^ ^^Jfarr^ertn ber ^ird^en SCßinbifd^ im 3Iargau unb .üen»

fingen im 33rei§gau, 5^., @ot)n beS SftitterS S^acob beS .^ofmeifter§ (ober S5ogte§)

bon i5fi-'aiienfetb, eine§ öfterreid^ifdf)en 5Dienftmanne§ unb S}ogte8 in .$?iburg. @inc

9Jiinberl^eit erftärte fid^ für ®raf 2llbredf)t bon .^o{)enberg, ben ©o^n be§ Iaifer=

üd^en 8anbbogte§ @raf 9tubolf im ßtfaß, 2)om^err in Sonftan^ unb ©traPurg
unb nadt)mal§ .^an^ter be§ ^aiferö unb 33ifd^of in fjfi-'eifing. 33eibe ißemerber

jogeu nad^ 3fiom, um fic^ SSeftätigung bon ^apft Sfol^ann XXII. in bem it)nen

5ugebadC)ten 3lmte 3u erbitten. 2)er ^^^apft, ben ^o'^enberg al§ 2lnpngern beg

^aiferS nid^t günftig, beftätigtc ben ßrroä'^lten ber ^flel^rl^eit ^3HcoIau§ („ben

-gjofmeifter" ober „ben bon .Renjingen", mie man i^n ju nennen pflegte), ber

3ugleidt) ©penben am rid^ttgen Crte ju bermenben gemußt "^atte. S3if(^of 91.

lam aurüdE, berfid^crtc ftdt) ber SSurgen bc§ SiSf^umS unb legte inSbefonberä eine

[tor!e 33efa^ung in ba§ mid^tigc 9Jler§burg. S5icräcl)n SBod^cn lang, bon 9Ritte

^Jlai bis @nbe Sluguft 1334, berfiidbtc (55raf Sdubolf bon .^otjenberg itjm biefeä
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3U tntrei^en, uiitcrftü^t öom ^a\]cx, ber mit eigener 5Jlannj(i)Qft unb einem %n]=

geböte au§ ben benod^barten 9tei(i)§ftäbten im Säger 9lubolf§ erf(i)icn. SlÜetn

bie Seja^ung ber S^efte, mit ßonftau,^ ftet§ in 33etbinbung burd§ ben @ee , be=

^auptetc \\ä) tapfer, ol^ne oicl ©i^aben ju leiben, unb -iperjog Otto öon Cefter=

Tcid^, ber im ^uli 1334 au§ Söien in bie oberen ßanbe l^erouftam
,

gelang e§,

ben Äaifer üon bem Unterne'^men ab^u^ie^cn. 5Jlersburg unb ba§ 35i§t^um

blieben in 33ijct)of 'Jlicolau^' ^önben , ben Cefterrcirf) unterftü^te. (Sein form»

lid^cr 9tegierung§antritt lief freilirf) nic^t o^ne eine uncrmartete Äränfung ah,

menn SSitoburan äBaljrcS berid)tct. 3"^' Scici-' 'ic^nn elften 33ii(^oi§meffe entbot

91. Sßeitreter aller ^löfter feiner S)iöcefc naiij ßonftan^, mit ber S^nfimiation,

it)m ©ejd^enf e, fei c§ an 3Siel§, fei e§ an anberen @egcnftänben mitzubringen. S)ie

Sanbl^erren aber, bie Slrurfijeffen üon 2)ieffen^oien, öon SBalbburg, ber ©raf tjon

SBirtemberg u. a. m. , tierl^inberten hie 2lu§Tüt)rung biefer 9]otf(^ri|t, inbem ftc

bie nad) ßonftanj 2Banbernben mit ibren ©efd)enfen l^eimjufc^^ren antoiefen, toaS

bie i^eier — nid)t jum ^Jli^öergnügcn ber 5lngc!§örigcn ber S)iöcefe— fc^mälerte.

ß^renöolter für ben Öifd^of mar, ba^ er burd) bie ^erjoge öon Defterreid§, als

Otto im grül^ial^r 1335 nad^ Oefterreic^ jurücfging, al§ il)r „Hauptmann in

i^ren ßanben ju (£(f)maben unb im @lfa^" mit ber oberftcn SBermaltung biefcr

öanbc betraut tourbe unb ba| e§ if)m gelang, in biefer ©igenjdiaft ber furj

nad) •t>f^"5og £)tto'§ 2lbreife mieber aufgebrochenen heftigen ^f^be Sujerne unb

ber Söalbftätte gegen bie |)er3oge burd) einen am 16. 'iDiai 1336 in Sftotenburg

bei Sujern unter feiner perfönlid)en ßeitung gef($toffenen ßompromi^ ein öor=

läufige§ gi^t 3U fe^en, bem bie barauf folgenben (5d)ieb§fprüc^e längere S)auer öer=

lie'^en. Um biefe ^ext fanbte ber SBi?d)oi auc^ in ^ßerbinbung mit ben öfter=

rei^ifd)en Beamten |)er3og Ctto Ärieg§mannfd^aft nad) Cefterreid) ^ur 33er=

t^eibigung toiber Ungarn unb S3ö^men. ^m ^. 1337 erlitt ber SBi|d)oi öon ben

5reil)errnö. Jengen eine fdjmö^tidie^J^iB'^anbtung. ©id)öonil^mgefränftbe!§auptenb,

liefen fie i^n am 5. dlilai 1337 im Sorte ©lattfelben aufgreifen unb nad) ber

f^efie Jpijmen bringen, too er eine fünf^e^möcftige ^aft in f^effeln ^u ertragen

l)atte, big feine geinbe i^n am 21.2luguft enbüd^ lo§gaben. S)ann befd)äitigten

i^n bie fird^lid)en 35erl^ältniffe feiner 33if(^ofeftabt, mo bie 2Belt= unb Äloftergeift-

lic^feit 5]Mtte ;3anuar 1339 infolge ber «efd^lüffe be§ ßaifer§ unb ber ^urfürften

öom Sluguft 1338 ju 9lenfe ben feit brei 3töt)X"fn nic^t mel^r geübten öffentlichen

@otte§bienft mieber aufna'^m, entgegen ben öom '^apft ißenebict XII. feftge=

t)altenen .55erbotcn feinei S3orgänger§. (ä§ ge|d)at) ol^ne be§ S3ifd)of§ SBiUen,

ber öielmel)r benjenigen @eiftli(^en günftig gefinnt mar, bie fid) au§ gonftanj

entfernten, um nid)t an ber llcbertretung be§ päpfttid^en @ebote§ tl^eilnel^men p
muffen. $ei ben l)eftigen büigerlid^en ©treitigfeiten, bie om 22.5December 1342
in ßonftana ausbrachen unb mit ©rrid^tung einer ^unftöerfüfjung, ßinfe^ung

eineg neuen unb großen Uati)e% fd)toffen, mürben biejenigen Siomberren, bie ba§

päpftlic^c unterbiet beobachten unb öffenttid)en ©otteebienft nid)t t)alten moüten,

au§ ber ©tabt öertrieben unb blieben bü jum 5. Stuguft 1343 öon berfelben

auSgefd^lofjen (auc^ naä) i^rer 9tüdfet)r be!^arrtidt) bei il^rem ©ntfd^luffe öcr^«

bteibenb). 33ifc£)of %. t^eilte i'^re Ueberjeugung unb i'^r Sßer^alten; niemals

moÜte er bie Olegalien öon ^aifer ßubmig empfangen. 2)od) fd^eint er perfön=

lid) nid)t in donPicte mit ben feinem A^")irtenftabe Untergebenen getommen ju fein.

531it großem Sobe gebenfen öielme'^r 3}itoburan unb S)ieffenl)ofen ber reid)en

©penben, burd) bie er — „angeborne ©parfamfeit unb ©elbliebe gäujlidt) öon

fid) abfct)üttelnb", fagt erfterer — mätjrenb ber J'^euerung ber ^afjxt 1343
unb 1344 ber armen 33eüölterung au§ feinen 5Boirät^en ju |)ülfe fam. 5Jlin=

beftenS breimal mö(^entlid) fpeifte er mä'^renb biefer iinei ^a1)xe , nad^ Eingabe

be§ SJitoburan, 2—3000, jumeilen bi§ auf 3500 2lrme mit 35rot unb ©uppe.

9luf 1757 ©d^effel 9loggen unb 40 5pfunb donftanjer 2Bäl)rung berechnet S)ieffen=
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]§o|en bie tootilfEiätigen ^luggaben be§ S5ifc£)oi§ öon 2ßei{)naii)t 1343 6i§ jum
Sfacobitage, 25. 3fuli 1344. 2tn biefem Jage, nac^ je^n Sfa'^xen unb brei

5Jtonaten ber Slmtgfü^rung
, ftarb SBifd^of 51. in feinem (Sd)lofjc ßaftcl bei

ßonftanj. 51ad^ jeiner SSerorbnung butjten feinem ©arge au^er bem ©eftnbe

nur bie Don i!^m gefpeiften 3lrmen folgen, ^m .ßtofter ©t. $aul in ßonftanj

empfingen fie nad) öoEbracfitem ©eleite eine reid)e le^te (Sabe; in ber S)omEirc^e

im ©rabe fcine§ einftmatigen ^mtsöorgängerS .g)einri(i) bon Älingenberg tourbe

^. beftattet.

Job. Vitodurani Chronicon. — Heinrici de Diesseuhofen , Chron. —
©tälin, SCßirtemb. ©efd). III, 190. — Slnseiger für fdiweij. ®efd)ic^te, S^o'^rg.

1881, 5lr. 2, ©.377, too 5Prof. S5ranbftetter au§ nadigelaffeneu Slufaeii^nungen

öon fiütotf ben 2;obe§tag ^Bifd^of gtubolf§ unb ben Sag ber Söifd^ofätoafil öon

3fiicoIau§ mit (Semi^^eit naciiroeift. ®. ö. äö^fe.

9IicoIauö IL, |)eräog öon Dppeln, f 1497, bentroürbig üorne'^mlid^ burc^

feinen unter fef)r eigent|ümli(^en Umftänben erfolgten getoattfamen Slob. ^la^
bem 2;obe feine§ 3}ater§ ^ticolaus I. 1476 !^errfd)te er neben feinem älteren

SBruber Sfo^ann, mit bem bann 1532 bie fd)leftfd)en ^piaften öon Oppeln au8=

ftarben, über ba§ unter feinem S5ater nad^ bem 3lu§gang ber ^tebenlinien mieber

öcreinigte .^cr^ogt^um Oppeln, alfo einen fel)r anfel)nlic|en 33efi^ ,
ju bem noc^

alä ^Pfanbbefi^ (fai§ 1488) bie ©ebiete öon ^rieg, ^reujburg unb ^^ßitfdien famen.

ÜJttt bem bamaligen DberlanbeSl^errn Äönig ''3Jlattt)ia§ 6oröinu§ öon Ungarn,

ber aEerbing§ fid)tlid) barauf ausging, öon ben fd)lefifd)en, namentlid) ben ober=

fc^lefifd)en Surften einen nad) bem anberen ju öertreiben, um il)re ßanbe ber

^rone unmittelbar gu untermerfen, geriet^en aud) bie beiben in ©treit, unb öon

be§ Äönig§ Hauptmann ^an Sielif gefangen genommen, öermod)ten fie ^^i-'ei^eit

unb 2^ron nur mit großen ©elbopfern fid) äurüdjufaufen. Sfnfolge baöon be=

tt)eiligten fid) biefelben aud§ 1487 unb 1488 an ber gegen ben ^önig gerid)teten

^ürftenöerfd^toörung, beren ^aupt ber unterne'^mungäluftige t^erjog 3^of)ann II.

öon ©agan mar, unb für toeld^e aud^ (Seorg ^43obiebrab'ä ©ot)n, .g)einri(^, ^erjog

öon ^ünfterberg, fammt feinen ©öl)nen gewonnen mar. 5Do(^ bie gemaltigc

Energie , mit weldjer 5Jlatt!^iaö gegen ^^o'^ann öon ©agan öorging
,

fc^üd^terte

bie Dppelner ^er^öge ein; fie maren batb fet)r fro^ bie Sierfö'ljnung mit bem
mäd£)tigen Könige burd^ eine @elbfumme erfaufen ju fönnen unb öerleugneten,

als .^an§ ö. ©agan, flüd&tig gemorben , bei i'^nen Slufna'^me fud^te, jebe SBer=

binbung mit bemfelben. dl. toirb iin§ öon 3eit9fnoffen al§ ein außfd^meifenber,

getoalttt)ätiger, jä^jorniger 5)^ann gefd^ilbert, bod^ ift e§ mol möglidl), ba^ l)ier=

bei eine immer 5unet)menbe ©eifteSftörung bie .g)auptfd)ulb getragen l^at. 2Gßenig=

ften§ fet)en toir un§ gebrängt, eine ©eifteSftörung, einen Slnfall öon Söerfolgungg»

toal)nftnn bei bem 3luftritte öorauSjufe^en , ber bann be§ .g)er5og§ iäf)en 2:ob

l)erbeifü{)rte. '•äU nämlic^ am 26. i^uni 1497 bie fd)lefifcl)en güvfteu in ber

9tefiben3 be§ SSrellauer SifdliofS 3fot)ann IV. ^u 5tei^e über bie mid^tige S^agc

beratt)f(|lagten , ob fie bem Äönig 2ölabt)flam aU iperrfdt)er öon Sö^men ober

Ungarn l)ulbigen foüten , mahnte .g)erjog 51. , angeblid) burd) bie 2Barnungen

eineä feiner Flitter nod^ befonber§ aufgeregt, o{)ne jeben t!§atfäcl)lid^en Slnta^,

man beabfid^tige il^n gefangen ju fe|en unb erblidte in einem anfälligen ^tüie=

gcfpräd^e beä |)eräog§ öon 53lünfterberg mit einem feiner S3crtrauten fdf)on bie

SBorbereitungen baju. 3ll§ it)n bann ber Söorfi^enbe ber 53erfammtung , ber

Dberlanbe§l)auptmann -fperjog ^afimir öon Sefdljen , aufforberte , er möge fid^

geben, b. 1^. er möge feinen Söiberfprud^ in einem gcrabc öorliegeuben ^^untte

ber 5ßer!§anblungen aufgeben, l)ielt er in feinem 2öal)ne aucf) bie§ toieber für eine

2lufforberung, fidl) gefangen ju geben, jog feinen jDotdC) unb ^Mie benfelben miber

ben ßanbe§l)auptmami, ben er leid)t an ber ©tiru öertounbetc, bann aber toarf

er fid^ auf ben 33ifd§of, bem er gleid§fall§ eine ettt)a§ fd^toerere 2öunbe beibrad^te.
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^lod) ©d^ümmerem fonnte nur babuxi^ öorgebeugt toerben, ba^ Glittet au§ bem
©efolgc ber i^üifteu it)m in ben 3lrni fielen unb if|n entloajfnctcn. S)ann äogen il^n

bie ©einen jort unb öeranlaBten i^n fi(^ nad^ ber 3fofo^§!ird§e 3U flüchten unb

an beren g)od)aItar ba§ Slf^lred^t be§ ijeiligen DrteS in Slnjprud^ 3U nel^men.

^oä) bie jlunbe be§ ®ef(i)e^enen l^atte [id^ fd^nett öerbreitet, e§ entftanb ein SSolfS»

aujlauf, man läutete ©turnt unb bie ^enge, entrüftet über t)a^ an bem beliebten

Äird^enfürften öerübte ^Ittentat, erbrad^ bie berfc^loffenc .^ird^e unb toürbe ben

^erjog, bem bereits bie .Kleiber öom ßeibe gerifjen maren, umgebrad^t l^aben,

toenn nid^t bie Stuiopl'erung jeineS ©etreuen ^o^ann ©to|d^ i^n gefd^ü^t §ätte,

bis beroaffnete 5)tannfdE)aiten jur ©teile tnaren, welctie bann 91. in§ @efäng=

ni^ fül^rten. 3ll§ er, bor bie dürften geforbert, babei bleibt, audE) .^er^og .^ein=

ridt) öon 5)tünfterberg ^abt eigentlidE) ben 21ob bon jeiner §anb üerbient, ba

aud^ biefer i^m nadtigeftettt l^abe, unb leine 2lbfidE)t, ben S^ürften an§ ßeben ge=

tDoIlt äu l)aben, eingeftel^t, finben biefe, o'^ne feiner ©eifteSftörung Sled^nung ju

tragen, ilin be§ jEobeS fd^ulbig. 2lm 27. ^uni ttjirb er bor bie ©tabtjd^öffen ju

9tei§e gefteHt, bie i!^m fein £obe§urtt)eil öerfünben, tt)oöon er, ber beutfd^en

©pradt)e nur untjottfommen mäd)tig. roenig üerftel)t , aber bod^ fid£) bagegen ber»

tüa^rt, ba^ bie 9iei|er ©d^öffen iiber if)n al§ einen f^ürften ridt)ten foUten. 2ro^

beffen toirb er nodf) felbigen SageS auf bem 5}tarfte ju 5M|e entl^ouptet. S)et

bamalige Oberlanbeäl^err, SBlab^flalü ^önig bon Ungarn unb 58öt)men rügt ätoat

bie tumultuarif(^e ^lUftij, bie l)ier geübt Sorben, lä^t fid§ jebod§ bei feiner

fd§ti)adf)en 2lrt leicht roieber berul^igen, aud^ bon ^icolauS' 35ruber ^Jol^ann erfal^ren

tbir nid£)t, bafe er befonbere ®enugtl)uung rür ba§ 3Sorgefattene geforbert t)obe.

3tt)ei 33erid§te über 9t/§ 2ob in 33b. XII ber Scr. rer. Sites, ed. Wächter

©. 135 u. 138 u. bap Ätofe „bon Breslau" IIP, 449 ff.
— Sin ©ebid^t

über benfelben @egenftanb ed. S)3ia^to in ber 3eitfd)rift be§ SereinS f. @efd|.

u, 2lltert^um ©d^lefienS, SBb. XX ©. 255. ©ine beutfcEie Ueberje^ung feincS

Seftamentee in ^oI'S 5Bre§l. 3eitbüd£)ern II,- 167. ©rün^agen.
D^icoIauS ba§ Äinb, gbler |)err bon 9toftode: dt, ber ©of)n 3Gßolbe=

mar§, ber 6nfcl be§ 1278 berftorbenen ^einrid^ ober SSortDin III., f am 25. ^o=
bember 1314, tvax ber le|te felbftänbige ^err be§ 8anbe§ S^ioftorf, unb mit il^m

ftarb biefe Sinie be§ ^aufeS 5JledElenburg auS. f^ür bie @efd§id£)te ^at er bie

Sebeutung , ba^ er ben legten SScrfud) ber S)änen beranla^te, fidf) an ber mecE=

lenburgifdtien .^üfte bereint mit ben aSfanifd^en ^Jtarfgrafen bon SSranbenburg

feft^ufe^en. Unmünbtg bei bem Xobe feines SSaterS 1282 er'^ielt er ben 33ei=

namen puer, „baS ^inb", ber i^m f^jäter toegen finbifd^er ©d^toäd^e unb Sößanbet»

barfeit berblieb. ©ein erfteS S3erlöbni| mit einer ©räfin bon Sinboto l)inbertc

bie ^ird^e teegen berbotenen 35ertDanbtfd^aftSgrabe§. ©einer ^weiten 23raut,

9Jlargarete, ber koalier beS ^Jlarfgrafen 9tlbred^t unb ©d£)ttjefter 2öolbemar§ bon

33ranbenburg , äöittroe be§ 1296, toie man meinte nid£)t ol)ne i'^re B^t^at» ^^'

fd£)tagenen .^erjogS 5}]rjemi§lab bon (SInefen , brad) er baS äöort , um \\6) mit

einer 2;od^tcr |)er3ogS SoguSlab bon SBolgaft ju bermät)ten, unb reifte baburd^

bie 33ranbenburger jum Kriege, benen fid^ S^ürft .g)einri^ II. bon ^JlecElenburg

(ber Sötoe) al§ SunbeSgenoffe anfd^loi 2)er 9tat^ bon 9lofto(f erlautte 1299
burd§ fd^roere 3fl^lung ben ^rieben, rief baburdt) nad^ bem 3lbaug ber 33ranbcn«

burger aber einen Slufftanb ber Sünfte tbad^ , unb 5Z. nal^m 1300 ^önig 6rid^

bon ^änemarf „als SBormünber", b. f). als eine 3lrt SelinS'^err für fein ßanb

an. S)ie i^ol^t toar ein l^eftiger Ärieg ber bertt)anbten Käufer ÜJlecttenburg unb

äBerle gegen 9ioftocE, toorin jene gegen @ridt) unterlagen, le^terer aber, toie eS

fd^eint, ben 9toftodEer ^errn birect jum 35afatten 2)änemarfS mad^tc, unb baS

ßanb als baS feinige anfal). 1310 !§atte er eine 3ufantmenfunft mit 2Jlarfgrof

SBolbemar ju giibni^ unb berabrebete bort baS berülimte gro^e furnier für

Sßfingften 1311 ju Oloftodf. S)ie ©eeftabt aber berfd^lo^ bem Könige bie Sll^ore,



9iicoIau§ L, 83. b. ©c^toertn. 617

fo ba^ er ben glänjenben „^of", öon bem atte ©"Eironiften erjäl^Ien, auf freiem

f^elbe am rechten Ufer ber SBornoto Italien mu^te. S)aö fütjvte ju ben toüt^enben

f5^el)ben bon 1311—1314, toeld^e ^einricf) II. öon ^ecEIenBurg al§ „Capitaneus"

be§ Königs gegen 9to[toc£ führte. S)te ©tabt erl^ob in einem ^unftaufftanbe,

ber mel)reren fricbefud^enbcn 9latl^g^erren ben 2:ob brarfjte, 1312 9i toieber ju

ii)rem unabt)ängigen dürften, aber fci)on am 6. S)ecember beffelben 3fof)re8 mu^te

fie fic^ im äJertrage ju 5pol(^oh) bei Saage bem f^ürften ^einlief) ül§> be§

Königs ^au^jtmann unterroerfcn, ©inen neuen 2luf[tanb bämpfte ^einrid) burd^

bie öom 9lat^ t)erbeigefüt)rte Ueberrumpelung Dom 12.3fanuar 1314 unb erl^ielt

nun bie |)errf(i)aft Sfioftotf big auf jtDei fleine oon ber ßüfte abgelegene ßönbcEien,

bie 5^. blieben, ju Se|en, toäl^renb in bet f^^fte ju SBarnemünbe bänifciie unb

branbenburgifd^e Sefa^ung blieb. 2ll§ ^l. ftarb , blieb bie ^crrfdEjaft SloftocE

bänifd), aber unter ^einri(|8 Sßertoaltung. 2)icfer entlebigte fid) 1319 ber 2öarne=

münber SSefa^ungcn, mufete aber am 21. 5Jtai 1323 bocj) bie Sanbe StoftodE,

©c^maan (©iöan) unb @noien öom Könige 6t)ri[top'^ al§ erblidieg ße^en fid^

öcrlei'^en laffen. 5t. tourbe im 61§or ber Äirdie be§ S)ominifanerflo[ter§ ju

©t. 3fo^anni§ in 9toftocE begraben, ber fieid^enftein beim Slbbrud^ ber Äird^e

noc^ in unferem 3fa^vl)unbert öerfauft !
— 2)ie .g)errfc^aft 9ioftodE toar felbftänbig,

aber al§ bänifdt)eS Se^en feit 1184 unter 5ticolau8 I. O^iclot) (f am 25. ^JJtai

1201 bei Söafd^oto), bem (5ot)ne 2Gßarti§lat)'§ , ben ber ©ad|fenl§erjog ^einrid^

ber Söloe 1164 bor Waldhorn errängen lie^. ^Raä)t)n l^atte ^etntic^ SSormin II.

(t 1226) nodt) ju ßebäeiten feineg 53ater§ ^einric^ ^Bortoin I. ba§ l)albe bamalige

Slaöien ober22ßenben unter bem 5tamen ^errfc^aft ÜtoftocE; feine öier unmünbigen
©ö^ne nannten fid^ aud) al§ ^nbabex ganj @labien§ „^errn bon Stoftocl", big

fie 1229 ba§ ©an^e fo tfieilten, ba^ unter bem 9iamen 9{oftoc! ein S3iertel be§

ßanbe§ an ^einridE) ober Sßortoin III. lam. „SSorwin" l^ei^t „ber ^riegerifd^e",

ber 9lamc galt al§ bem beutfd^en „Jpeinrit^" gleic^bebeutenb ; ,g)einrid^ II. (f am
21. S^anuar 1229), ber ben flabifd^en Sßeinamen nidE)t mel^r fül^ren modele,

nannte fid^ ftatt beffen „Seo". S)a§ ©iegel ber ^errn bon SfloftodE unb frül^er

be§ ganjen ^ürften^aufeä mar ber ©reif.

»gl. bie ^edEl. ^iftorifer b. gtubloff, b. ßü^om unb 6. SBoIl, too anä)

ber Umfang ber ^errfc^aft 9ioftod (aber irrig rebucirt auf bie alten flabifd^en

©tammnamen). — d^ronl! bon 9loftocE in ©d^röter'i SSeitr.
, ^eft I (einj.)

unb baju Traufe im 9toftocEer ®^mn. = ^rogr. 1873. — ßifc^ , S^a^rb. , be-

fonberg X. «ögl. giegifter au 1—30. — 3Bigger, ©tammtafeln (^eftfdirift

1885). ©. 157 f.
= ^a^xh. L, ©. 157 f. Ä raufe.

Slicolauö I., SBifd^of bon ©c^werin: 91. I., 33öbbe!er, f am 3. ©ep=

tcmber 1459, fa^ auf bem 58ifcl)of§[tuf)le bom 17. mäx^ 1444 bi§ 1457 unb

ift für bie Äird^engefdt)ic^te 5torbbeutfdE)lanb§ n)id£)tig toegcn ber ättei in SSü^oto

gel)altenen S)iöcefanf^noben bon 1444 unb 1452, beren ©tatuten eine gro|c

9leformbebürftigEeit be§ ßleruS bemeifen. @r mar ein fe^r rcidier |)err, ftanb

burd^ Dpfermilligleit mit allen S)omcapiteln , mit benen er ju tl)un l^atte, im

beften 5ßer{)ältniffe , ebenfo mit ben i5fürften , unb brachte bie 9Jermögen§berl§äIt=

niffe feines ©tifte§ fe!§r in bie .^öt)e, o^ne fid) babei ju fd)aben. 5£)ie ©tatuten

bon 1444 lie^ er bom ßarbinallegaten 5ticolau§ bon ßufa am 26. ©eptember

1451 beftätigen, mag beg leiteten 3lnfel§en aud^ in 9torbbeutfd£)lanb bezeugt. 9i.

ftammte auä einer SSürgerfamilie SBiSmarS , au§ meld^er mel)rere ©eiftlid^e ent=

fbroffen; fcl)on 1423 tommt er bort al8 ^^leban ju ©t. Marien bor, jule^t

1440, nadi'^er mar er ^ird^^err ju ©t. 5ßeter in ßübetf, barauf bort, fdl)on 1440,

S)ombed^ant, ebenfo (mol glei^äeitig) S)oml)err unb ©dl)olafticu§ ju Hamburg,
alfo nad^ ^ermann 2)üder, mä^renb gletd^aeitig fein SSruber .^onrab S3öbbe!er

2)omfd^olafticu§ in ©d^merin mar. ^^uffällig ift, ba| er fd^on am 3. 2fanuar

1449 bom S)omcapitel ftd^ bie ©rlaubni^ geben lie^, fein SBiStl^um ju xeftgniren
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unb für feinen 5^acJ)foIget ju forgen, toä^i-enb er 6i§ 1456 riil^tg im 2Imte Hieb.

®a erft fd^eint er einen folbenten 2IBne^mer in bem ßüneburger 93ürgermeifter=

JD^ne Dr. theol. ©ottftieb Sänge, '^omtftnn 3U fiübedE, gefunben ju t)al6en, bei

am 26. 9Jtai 1457 in 9tom conjectiit tourbe. 5t. ec'^ielt eine Stente öon 200 fl.

Qu8 ben 33i§tl^um§intrQben unb bie S)omt)etrnfteIIe ©ottfriebS in ßtibedf. S)ott{)in

30g er fic^ 1457 jurücf unb [lorb bafelbft. Ueber jeinen 5iad)(a^ unb fein

SLeftament entbrannte ein langer Streit. Sie üerlorene „^errlidie ßl^ronif",

XDtiä)t 5t. iiatte jcbreiben lafjen unb bie ber 9latl^ öon 3Bi§mar an 9teimar Äocf

lie:^, mö(i)te ben eingaben S3oE'§ in Sijd), 3fal)rb. XIII, 240 ']. (m(^t im 9le=

gifter), gegenüber iDot bie Chronica Novella be§ ^ermann jt'orner fein.

S5gl. ßruß in ßijd), Sfa^tb. XXIV unb XL, wo bie Queltennad^tocife. —
©rautoff, S)ie t'übcrf. S^von. I, @. 458. .^raufe.

91icolQlIÖ, SBifd^of öon Sterben, t ain H- i^ebruar 1331. 51. [tammte

au§ bem alten in 5)lei^en, 2;^ütingen , 5)tan§felb, 5JlecE(mburg , ^Pommern unb

©änemat! öerbreiteten @ef(i)le(i)te ber ^etel{)ot (de pileis) , ba§ brei Äejfel'^üte

im SBappen fül^rt; fein Sater 5Jtatt)ia§ »ar 53efi^er auf 9tabun unb Otitter.

1301 fommt 5t. alg ©d^oIofticuS be§ SornftiftS 3U ©üftroto öor, fein 5)tutter=

brubcr (avunculus) , ^ifdjof grieberid) öon 35crben , nad§ getoö'^nlid)er Eingabe

ein ö. ^o^nftebt, rid)tiger aber 5}tann ober ö. So^^enburg, öerfdjoffte xtjm baju

ein ßanonicat am S)om ^u 23etben; fd)on 1305 »ar er ^^Propft ju @t. 5lnbred

bafelbft unb naä) ^^rriebtid^g Stöbe am 9. Sfanuar 1312 tourbe er jum S3if(i)oi

gett)ät)lt. ©eine reirfien 5)tittel öertt)anbte er gur 3a^lung öon ©tift^fc^ulben

unb :^ielt fein 58i§tt;um 20 ^d)xt lang in fegenireid)em ^^rrieben. 1313 weil^te

er einen SLl^eit be§ mäd^tigen S)om§ ^um (SotteSbienft ein. 1315 belet)nte ex

bei ber ®oppelOermä!§Iung§feier ber ©d)Wefter £)tto§ be§ Strengen, ßlifabetl^

öon Süneburg , mit einem ©rafen öon äßernigerobe unb ber StodEiter jeneS mit

5ticoIau§ öon 2!BcrIe ju Uelzen unter großem 5Pomp ben ©rafen öon Süc^om

mit feiner (Sraffdiaft. 5tac£) beffen Sobe nat)m ^Jtartgraf SBalbemar biefe in

Sefi^ unb 5t. rettete bann menigftenl bie Dberle'§en§l)errj(^ait , inbem er nad^

bem Slulfterben ber 3l§fanier Dtto ben Strengen, 1330 anä) beffen SiJtine Dtto

unb 3öil|elm, bamit belel^nte. Sie l^iftorifcfie S3ebeutung 5ticotau§' beruht barauf,

ba| ber @räbifdE)of ^ol^anneg (®rant) öon Bremen x^n 1324 ju feinem 5lb=

miniftrator unb S3icariu§ ernannte. 21I§ folctier madfjte er ^unä^ft burdt) einen

SSertrag mit bem 33remer Somcapitcl, ber Stobt 23remen unb ben ©rafen öon

Jpolja, Siep^olä, Clbenburg unb Sclmenl^orft ben taugen Unru'^en unb geloben

am 25. 5Jlai 1325 im erjftifte ein (5nbe. Sd^on 1324 t)atte er ber Stabt

3Bremen i'^re 9f{edt)te unb ^ßriöilegien jugefid^ert. S3on feinen öier jüngeren S3rü=

bern mar ber öltefte, 35rebeber, 33icatiu§ ju St. 5ticoIai in S3arbemief, ber brttte,

^inrid), 3unäd£)ft Ütitter, bann ^^ropft 3U St. 9Inbreä in SSerben (1333. 1349),

Sietrid) mirb 1301 al§ glitter genannt; öon ©er^art ftammen faft aüe Äetelf)ot

ber fpäteren ^»^eit. @in öon 51. im 9]erbener S)ome geftifteteö {yenfter mit feinem

SGßappen dot ^nla§ ju ber Sage gegeben, Störtebefer treibe in 33erben al§ bortiger

gtitter ge^uft unb biefe§ ^enfter geftiftet; man tjatte bie ^effell^üte für um=
geftülpte 33ecf)er gehalten. S)er 5tame ^etel^ot fommt übrigen^ me'^rfad^, felbft

bei Seibeigenen (ßübed. Urf.^SS. VI, 5tr. 776) öor. (5in Äonrab Äeffel{)ut ift

1331— 34 ©rofecomf^ur bei beutfd^en £)rben§ in ^Preu^en.

(^ratje,) 3ltte§ unb 5teue§ 3, 183 ff.
— ^fanntud^e, Sie ältere @ef(^.

bei öorm. 35i§t^. Sterben, S. 168 ff. unb II, S. 311. — D. ^obenberg,

Sßevben. (55efc^.= Duetten II. — ^^al^reSber. b. @efd^. = Biff. 2, II, 171 ^^ —
äöebcfinb, 5toten I, S. 121. — Ueber bie Familie ögl. gb. ö. ^etel^obt,

Urtunben unb l^ift. 5tac£)ric£)ten ber freil^errl. ö. ^etclt)obt'fc^en f^amilie,

3 2;l)le. in 1 33b., Sd^ttjerin 1855, 4*^ (unäuöerläffig , er nennt ben 53ifd^of

Sietrid)). — Sifc^, @cfd^. b. Urt. bei ©efdtilec^ti |)a^n. — ö. 5Mlöerftebt in
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3tfd^t. beS .^ar^öeremS f. (Be]ä). k. , 1875, VIII, @. 451. ©t möä)it bie

Familie ou§ bem ^an§fetbijd)en l^erteiten, ^n Stabe kommen .^etetf)ot'§ üor

1297 — 1312, bie auc6 ben tarnen be 33crbf)a fül^ren. Ärauje, Seitv. jut

©efd^. ©tabe'^, @. 62. — ©ejd^ic^tSqu. bet ^toö. ©at^jen, XXI, ©. 260,
«Jlr. 456. .Kraute.

SZicoIttUÖ IL, t^ürft ^u SBenben, ift einer bcr bebeutenbften au§ biejem

^toeige beg medtlenburgifiiien .g)aufe§, ber nad^ ber 2;^eilung unter ben öier ©öl^nen

^einrid^ SSortoin'i II. 1229 öon bem atceiten, 9iicoIau§I. ober ^ticfot (11277),
feinen Uifprung na^m. Sateinifct) nannte ftd^ biejer gürftenftamm de Slavia,

de Sclavia, l^ie^ and} naä) ber bei ©(f)n)aan an ber Söarnotti belegenen alten

93urg, bereu mächtige 3tufjc^üttung im ©umpfe noc^ üor^anben, ^exxn öon SSerle,

nacf) ber fpäteren .^auptftabt aui) : öon 2Ber(e=®üftron), ein faft burd^toeg iel^be=

luftiges, üiet in ©clbnotl^ fdE)toebenbe§ @ef(i)Ied)t, beffen ßanb ©d^teaan 1301
mit unter 2)änemar! gerieL§ unb mit bem @rlöfc£)en bc§ .^aufeS Sftoftocf jugleid^

an ben merfteuBurgifctien S^ciQ ftf^- dagegen t)aüt fc^on 51icoIau§ I. bie ©täbte
©olbberg unb ^lau 1)in^n ertoorbeu

,
fpäter getoann ba§ .!pau§ nod§ *Parii)im.

^tod^ l£)eute bilben in ber mect(en6urgifd£)en 33erfaffung biefe ßanbe ben „2Ben=

bifd£)en ÄreiS". 5i. toar ber Snfel be§ 5^icoIau§ I. ©ein 3}ater 3fol)ann unb
fein O^eim .^einrid^ liatten fid^ in bie äßerte'fd^en ßanbe get^cilt, er toar .g)err

öon 2öerle = ?ßar(i)im. .^einrid^ öon Söerte = (Süftrott) tourbe loegen einer ^weiten

^eirat^ öon feinen ©öf)nen erfter @]§e .g)einri(i) unb 3fiicoIau§ am 21. 3luguft

1292 auf ber ^agb im ©aalen, Beim ©aaler 58obben in Sommern, erfd£)[agen.

^. öertrieb bal^er bie trüber unb behauptete il^r ßanb im .Kriege gegen |)ein=

xiif) IL öon 5Jtedlenburg, ber il^m lieim^ujal^len fudE)te, ba^ bie 2öerte'fdt)en SBrüber

1287 unternommen t)atten nac^ ber ©efangenna^me |)einrid^§ L, be§ 5pilger§,

fid^ in feine S5ormunbfd^aft einjubrängen. Xro^em fd^lo^ -Ji. 1302 mit i§m
eine (Srböerbrüberung. ^it feinem SSruber 3fo'|ann IL (f 1337) blieb er in

9legierung§gemeinfd)a|t. 3ule^t befiel il)n ber 3lu§fa^, ben bie ^er^te öon 5Jlont=

pettier nid£)t l^eilen, nur linbern fonnten. @r 30g fid£) bal^er in bie äöilbnife be§

®eftüt§ 5U ^:puftefom (beim gorftl^ofe ÄluB an ber 9tebel) jurilrf unb ^ielt fid^

öon ber gtegierung fern, f am 12. October 1316. ^m ©unbifd^en Kriege öon

1315 toor ba^er nid^t mel^r er, fonbern fein ©o^n Sfol^ann III. (|)enning) unb

fein S5ruber So^cmn II. auf ©eiten be§ ^Itarfgrafen betl)eiligt. ^tit 300 ©e»

rüfteten fiel ^o^ann II. in bie ©etoalt .g)einrtc|§ IL öon ^ecClenburg, toorauf

bie SBerler am 23. ^läxi 1316 öon i^m ben gfneben erfaufen unb i^m ^etx=

folge gegen S3ranbenburg öerfpred^en muBtcn , aud^ ben gläujenben ©ieg öon

©ranfee mit erfod^ten. ^Jiad^ 9ticotau§^ Xobe t^eilten fict) 3fot)ann IL unb ^0=

f^ann III. in ba§ 8anb Sßerle unb il^re 9lad^fommen toieber^otten ba§ nod^ me!^r.

S)a§ ^an^ Söerle erlofd^ am 7. ©eptember 1436 öottftänbig. 2llä ©legel l^attc

^licolau^ I. einen ©tierfopf (mit ^amxn) angenommen, ben anä) bie '*SledUn=

burger Sinie nac£)t)er, freilid^ öeränbert, führte.

Quellen toie bei 5ticolau§ öon SÜoftocE ob. ©. 616. ^m Ütegifter bei

8if^ ftel)t irrig XXV, 63 ftatt XXVI, 63. — Söigget, ©tammtafeln

(gfeftfdeirift 1885), ©. 112 ff.
= ^at}xh. L, ©. 112 ff. .Traufe.

9IicoIouS ^tlemoitnu^, bie§ ift ber ''Mme, mit toeld^em ein beutfd)er S3uc^=

brudfer in fytoTcenj, ber im 15. 3fat)rl)unbevt lebte, fic^ gemö^nlid^ be^eidtinet. @r
l^ci^t ftdt) in feinen 2)rudEen übrigens öfters aud^ nur 51icolauS , wenn nid£)t gar

nur 9t., bann aber aud) ttjieber genauer Nicolaus Laurentii, Nicolo di Lorenzo
della Magna unb Nicolaus diocesis uratislaviensis. 2lu§ biefen SSejeid^nungen

erfieljt man, ba| fein 5Bater ßaurentiuS (feine ^^amiUe Saurentii?) t)iefe unb ba§
et ouS ber 5Diöcefe 33re§lau flammte. 9tät^fel^aft ift aber ber SBeifa^ della

Magna. 2luT bie ©tra^c, in tt)eldf)er ber Bruder wohnte, fann man i'^n ja nid^t

iDol bcäie"§en, aud^ nid£)t auf ben fpecietten Ort feiner |)erfunft. S3ermutt)lid§ ift
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er tuxä) eine eigentümliche ^Jletatl^ep au§ d'AUemagna entftanben. 2Bq§ nun

bie 2)ru(ie be§ ^Ji. 2t. betrifft, fo finb 15 mit feinem tarnen öerfe'^ene befannt,

öon welchen ber frü^efte in ba8 ^a1)x 1477 fällt, tDät)ienb ber fpätefte bie

^ta^t^a^t 1486 trägt. 3" i^n^i^ fommcn bxei bi§ bier anbeie, bie ätoar ööttig

unbatirt finb , beren 3;^pen aber auf unferen SucfibrucEer ^inweifen. ®ie @e=

fammtjat)! biefer S)rucfe fonn für jene 3eit ^ii^lt gevabe al§ flein bejeid^net

toerben ; aber roiditigcr finb biefelben in qualitatiöer .öinfid)t , wie fct)on barauS

äu erfe'^en, ba^ mand^e berfelben l^eute no(^ fet)r gefc^ä^t, ja einzelne fcf)on mit

1000 unb me^r ^^rrancö be^alilt toorben finb. 9li(i)t bto§ tjat ber 'üJteifter üon

berfdjiebenen ber bei i§m erfd)ienenen 2Berfe ^ergamentauSgaben üeranftattet, er

tiat auct) burd) Eünftlerif(i)en ©c^murf i{)ren SBert^ 3U ert)ö^en öerftanben. Äommt
it)m bo4 ber 9tut)m ju, ba§ erfte ^ud^ mit Äupferfti(^en ausgegeben ju tjdben.

68 ift bieö ber Libro del Monte Sancto dl Dio be§ Stntonio ba ©iena üon 1477.

gür ben Qei<^ntx biefer ^upferftic^e l^ölt man ©anbro SoticeEo, für ben (Stecher

SBaccto 33atbini (f. Srunet, Manuel du libraire 5, ed. I, 334). ^Jteben bem ge=

nannten Sßerfe üerbienen aber nod^ {)ertiorge'^oben 3u üjerben bie Editio prin-

ceps öon be§ 6elfu§ a(^t S5ü(i)cin de medicina öon 1478, eine ®ante=2lu8gabe

bon 1481, mieber mit Tupfern, in einzelnen gjemplaren bi§ p 21, unb enbtid^

be§ i^r, Serting^ieri Geographia (in itatienifc£)er @prac£)e , toie manche anbere

S)rucEe biefer Dfficin), bie mit 31 harten in ^Xletallfc^nitt auSgeftattet ift. DB
auci) bie legieren bie attererften i^rer 2lrt finb ober bietmel^r biejenigen ber römi=

fc£)en 2lu§gabe be§ ^^tolemäu§ üon 1478, ift ni(f)t au§jumac^en, ba ber Floren»

tiner S)rucf ot)ne ^atir^a^t erfd^ienen ift (f. SSrunet a. a. D. l. 791).

S)ie S)ruc£e be§ ^icolau§ 3ltemannu§ finbet man bei ^Panjer, Annales

typogr. I, p. 405—413, 431, 432; IV, p. 301, 302, 315; XI, p. 321,

üjo^u nod^ ^ain, Repert. bibliogr. 7773 u. 9851 al§ ©rgänjung fommt.

©teiff.

91iC0l0UÖ üon Sßafel, fe^erifc^et Segl^arbe. 2öir befiben über t^n ättiei

3eugniffe, einmal eine SteÖe im ^ormicariuS be§ ^^o'^ann 9tiber (feit 1428
S)ominicanerprior ju Mrnberg

, feit 1431 auf bem SSaSler ßoncil anloefenb,

f. ^. ©c£)ieler, «Ulagifter ^o^. Üliber, ^ainä 1885), fobann ein im ^. 1393

gegen ben 33enebictiner Martin üon '-^ainä (f. 31. ®. 33. XX, 482), ber ftc^

bem "Dl. unb feinen Se'^ren „äu ©runbe gelaffen" ^tte, üon ber Kölner °^n=

quifition gefäHteä Urtt)eil. ^'lad^ 'DUber rourbe 9t., ein Saie, furj üor bem ^pifaner

doncil (1409), nacl)bem er in ber 9l^eingegenb um iöafel bie fe^erif(^en Seigren

ber 33eg^arben mit großem @efdE)icE unb ©rfolg üerbreitet unb lange unb oft ben

^änben ber Sfnquifition ]xä) ^u entjiel^en geteuft ^atte, ju 3Bien ^ufammen mit

ättieien feiner ©(i)üler, ^acobui unb ^o^anmi, üerbrannt. ©eine ^Bifionen unb

Offenbarungen l^ielt er für untrüglich, alfo göttlid^en Urfprung§. 6r ^tte bie

@abe feine ^rrle^ren in f(i)öne SBorte einjufleiben (verbis errores coloratissime

velare novit), ißon legieren mirb befonber§ bie fül)ne 5ße!§auptung l^erüorgel^oben,

er fei fidt) beraubt, ba§ 6'l)riftu§ mirflidt) in il^m wäre unb er in 6l)rifto. 2lu§

ber ©enteuä gegen 3Jlartin üon ^ain^ erfaliren toir toeitereö unb e§ ergibt fid^,

ba| be8 ^icolouä' ßel)ren im engften 3ufaniment)ang mit benen ber fe^erifc^en

S3eg^arben fielen unb toie biefe ben nacEteften £}uieti§mu§ prebigen. 91. toill

bass (Süangelium flarer unb üollfommener üerftanben ^aben al§ einft bie Slpoftel

unb felbft ^Paulus, er mU \\ä) aüein bie 6ntfdC)eibung über bie 33efät)igung 3ur

2lu§übung be8 priefterlidt)en 3lmte8 üorbel)alten üJiffen, infolge ber Unterroerfung

fönne man il)m aud^ gegen bie S5efef)te irgenb eineg Oberen , unb toäre e§ bei

$apft fetber, gel^ordien, ja auf fein @el)ei§ bürfe man fogar Sfemanben tobten

ober fic^ mit einem Söeibe üergef)en, ot)ne ju fünbigen. S)ie Unterwerfung unter

feinen 3öitten ift bie nof^roenbige 33orau§fe^ung jur @rreic£)ung ber Söottfommen»
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l§ett : e§ toäre if)m Beffer ,
|agt 5!Jlattin öon ^ainj tion ficf) , in fornicationem

cadere unb bainaci) in UnteriDÜvfigfeit unter 9t. ju üeiBIeiben at§ öon i^m Qb=

äulaffen unb [irf) öon ©ünbe frei ju l^olten. .^ur^ , bie UntevtDerfung entbinöet

öom @elC)orfam gegen bie ^ird)c
,

fie '^ebt bie 5ät)igfeit p jünbigen auf unb
|üt)rt ben ^en^en in ben ©tanb ber erften Unjrfiulb. 5Lie angelü^rten <Bä^e

toerben in ber ©entenä gegen 3Jlartin tion ^Dtoinj QuäbrütfUct) qI§ ßet)ren beS

^. bejeiciinet, aber and) jür bie anberen bem -Dlattin üon ^ain^ öorgeioorfenen

ße^rjä^e ift 51.
,

jein geiftiger Sßater, öeronltnortlid^ 3u mod^en. 3" ben obigen

bciben 3cu9nif|eTt gejellt fid) nun noc^ ein britteg, entölten in ber .g)anb|(j^riit

247 ber ^Roin^er Stabt6ibUotl)ef. ^ier finbet firf) gteidiiallä bie bi§f)eT nur

au§ einer Oerbtonnten ©traPurger ^anbfd)rift befannle ©enten^ gegen Martin
üon 5[Rain3, jebod^ mit einem 3ufa^, bem äufolge dl mit jeinm beiben (Sd)ülern

in S23ien burä) .^peinrit^ öon Sangenftein (j. 31. S). 5B. XYII, 672) vir devotus

et literatus, mit ber ^irc^e t)etiöt)nt, bann aber bocf) öerbtannt lourbe, na(I)bem

fie ftcf) abermals 3U i^ren fe^cri|d)en 3lnfid)tcn befannt f)atten. S)ie 3eit ber

33erbrennung be§ 9t. unb feiner beiben ©enoffen lä^t fid) barnac^ burc^ bie

^a^xe 1393 unb 1397 genauer abgrenzen. SBo^rfc^einliii) finb jene 9totiä unb

3f- 9Ziber'§ 33eri(^t au§ berfelben Queue (ben 5]3ioceBactcn über 91.?) geftoffen.
—

S)ie bon ^art 6cE)mibt aufgefteÜte <!pt)potl^eje öon ber Sfbentität be§ @otte§freunbe§

im Oberlanb mit 9t. ift je^t allgemein aufgegeben
, f. 21. 2). 33. XXI

, 459 ff.

©d^mibt, 9ticotau§ tion SSafet, 6. 66—69. — 2)eniile, ^iftorifd) = poli=

ttfd^e 93lätter 75, 17 ff., 93 ff., 245 ff-, 340 ff., aud) feparat 9)tünc^en 1875. —
$. ^aupt in ^rieger'S 3eitfct)r. f. .^irdiengefcl). 7, 508. Äommt für 9t.

tion Safe! etttja auc^ 35a c^ , 9Jteifter (Sdftiart, <B. 23 2lnm. 21 in 33etrod)t?

5pf)iU|)p ©trauc^.
S^icolQUS b. Siberac^: f. 23b. II 6. 613.

9licoIauö be SSIonie, be ^lotoe. Unter bicfem 9tamen tritt ber S5er=

foffer einer ©dirift „Tractatus de sacramentis" auf, tteldje biet gebrauc£)t mürbe,

ba fie bi§ 1499 fdion jel)nmat gebrudEt, aud) in tieifc^iebenen .!panbfdt)riften über»

liefert ift ; einzelne 5Lt)et(e berfelben finb fe:parat gebrucCt im Tract. universi juris

S5b. 14 unb 15 unb in .^anbfc^riften tiorl)anben. ©ie enttjätt eine praftifd^e

Einleitung über bie ©acramente, bie ßenfuren, ^fi^regularitäten k., bietet ein be=

fonbere§ i^ntercffe baburd), ba^ fie au§ 3luftrag bc§ 33ifd)of8 ©tani§Iau§ I. tion

5pofen (1427— 1438) gemadt)t, tiom ßapitel approbirt unb bem 6leru§ jum
©ebraud^e tiorgefcE)rieben mürbe, mithin mot ein§ ber ätteften officieüen ^anb=
büd^er ift. Ueber ben 23erfaffer felbft ge!^t au§ feinen ©cl)tiften unb ben ^anb=

fd^riften nur l^ertior, ba§ er decretorum Doctor, ^rebiger in ^lorf, barauf ^ap'

lan be§ 33ifd^of§ tion ^ofen toar. 2e^tere§ unb ber 9tame 9t. be SSlonie ift

burd^ eine am 20. October 1438 tion 3{o'^anne§ be @Iu§at)no tioltenbete ^anb«

fdirift ber 3alu§fi^fd)en Sibliot^et (gftreid^er, Bibl. polska XV. i XVI. stol.)

feftgeftcEt; be $Iott)e fommt in 2lu§gaben unb ^anbfdt)riften tior. Db ein Drt§=

name ober Familienname tiorliegt, ift nidt)t ju entfd£)eiben; in ber •protiiuä -ipofen,

aud^ im übrigen ^Preufeen gibt e§ feinen Ort biefe§ 9tamen§. Slu^er bem ge=

nannten 2Berfe l^interlie^ er „Sermones", bie ebenfaüg fdf)on im 15. 3fat)rl^unbert

toieber^olt gebrudt tijorben finb.

«meine ®efc^. b. DucHen u. Sit. be§ can. 9ted)t§, III. 1, ©. 443 ff.

ti. ©d^ulte.

DlicoIOUÖ tion Äofel (öon ^o§la) lebte am 2lnfang be§ 15. ^at)X=

l^unbertä. @r l^at beutfcl)e itird^enlieber , toie 3. 23. eine 9tadt)bitbung bei 2lpo=

ftolicum „2Bir glouben in einen @ott" unb Ucberfe^ungen lateinifd^er .g)t)mnen

tierfertigt unb ift aufeerbem al§ 23erfaffer eine§ S5ocabularium§ betannt, toar

aber aud^ fonft al§ S)idt)ter unb (Selei)rtet tl)ätig. Ueber feine iperfon fdlieint

nichts ermittelt ju fein.
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S}g(. ^offmann ü. f5faöev8lel6en, ©ejd^it^te bc§ bcutfd^en ^ttd)enHebe§,

2. 9lu§g., ©. 259, unb 2B. Söadevnagel , ®ejc^td§te ber beutfd^en Sitteratux,

2. 3tufl., I, (5. 151, 164 u. 342 in ben Slnmerfungen, unb bie f)ier citirten

Schriften. — ^o^, ®efd§id§te be§ Äii-(^enlteb§, 3. 5lufl., I, <B. 225 f.

l. u.

mtolam Siifauuö f. 33b. iv 8. 655.

5Ricolauö Don S)tnfeU6ü'§l, !att)olifc^er X^eologi', ei-f|iett feinen 33cinamett

bort feiner fcf)tDäbifd)en ^eimat^, too er um has> ^a^r 1360 geboren ttjurbe. @r
toar buv(f) eine ütei^e öon ^a^^ren bie bebeutenbfte ^erfönücöfeit unter ben

^Protefjoren ber Söiener Uniöerfität , tüte unmittelbar üor i^m ."pcinri(f) tion

ßongenftein {%. S). S. XVII, 672) unb mä) i^m Stomas @6enborfer {%. S).

35. V, 526). ^m ^öer^eid^ni^ ber artiftif(i)en Saccatarien erfc^eint fein ^Jlame

äuerft im ^. 1385. 53ier ^a'f^xc fpäter toar er f(i)on al§ ^Jlagifter in bie arti=

ftifd)e gacultät aufgenommen, ^ier t)iett er öon 1390—1405 (mit 2lu§fc^luB

ber ^at)Xi 1398—1402, in benen er juerft über bibtifi^e ®egen[tänbe, bann
über bie Sentenzen be§ ^etruä Sombarbuö Ia§, um fii^ auf ben Uebertritt an
bie t!§eologifd)e gacuUät boräubereiten) maf^ematifc^e

, |3^t)fifaüfd^e unb pt)ito=

fop^ifd)e SSorlefungen unb befteibete öfter bie gacultätSämter. 2It§ er öom
Dctober 1405 big pm 3lpril 1406 ba§ 9lectorat füf)rte, war er bereits Bacca-

larius in Theologia formatus unb Sononicu§ bei (St. ©tep'fian. t^örmlid^ trat

er in bie t^eotogifd^e gacultöt im S- 1409 al§ S)octor ein, nac^bem er im
^af)xt )3ox1)n ßicentiat geworben War. 1410, 1425 unb 1427 war er S)ecan ber

t]^eoIogifd)en gacultät. S)agegen lel^nte er 1409 bie neuerbingS auf i^n gefallene

2Bat)I jum ütedor ob unb mufete bie ©traffumme bon 10 ©utben be^atiten.

S)a 9licolau§ mit feiner (Sele§rfam!eit eine nic^t gewö'^nlid^e SSerebfamfeit unb
@efct)äft§tü(i)tigfeit öerbanb, würben i'^m f^eilS tion ber Uniöerfität, t^eitö öom
ßanbeäfürften öerfrf)iebenc wid^tige @efanbtf($aften übertragen. 5ln ben 5ßer-

l^anblungen pr ^Beilegung be§ pöpftlic^en @(i)i§ma nat)m er {)erborragenben

Slnttjeil, inibefonberc aU 3lbgefanbter beä ^evjogS 2ltbrcc§t V. bei ber Son=
ftanjer ^ird^enöerfammtung. ^iex öer^alf er aui^ ber Söiencr Uniöerfität in

einem 5lec^t§ftreite gegen ben ^affauer jDombed^anten St^iem jum ©iege. 9lt§

Äoifer ©igiSmunb nac^ ßonftanj !am, l^iett er an if)n im Flamen ber öer=

fammelten 33äter bie 3lnrebe, worin er it)m bie ©ad^e ber Äird§enuniou warm
an^g ,^erä tegte. %ii naä) ^Sefeitigung be§ ©cf)i§ma ein' neuer ^a^jft gewählt
Werben unb au^er ben ßarbinäten aud^ je fec^g ^Äbgeorbnete ber fünf am Soncit

öertretenen Stationen t^eitne^men fottten, befanb fic£) audt) 5licoIau§ unter biefen

SBä^lern. 3ln ben neugewä'^ltcn 55apft Martin V. f)idt ^]iicotau§ eine Slnrebe

alä 3lbgeorbneter be§ ö[terreid£)ifc^en |)er3og§ Stlbrec^t V. 9larf) feiner 9tüdEfe]§r

öon ßonftanj Wibmete er fid^ ganj bem ße'^rfac^e unb ben Uniöerfität§angetegen=

l)eiten unb War t^ätig bei ben fird^lid^en S^eformen, wetd^e ber ©atjburger 6r,5=

bifc^of in feiner S)iöcefe einführte. 2lt§ ba§ 23afeler Soncit einberufen unb auf

SCöunfd^ be§ ^ßaffauer Sifd^ofS öon ber Uniöerfität ein ?lu§fd^ufe öon elf W\t=
gliebern eingefe^t würbe, um über bie bem ©oncit öorjutegenben 'Jteformöorfdaläge

äu berufnen (@nbe 1431), War e§ wieber 5^1., ber im 2Jcreine mit 2;^oma§
©benborfer öon .g)afetbad| mit ber 3lbfaffung beS (Sutad£)ten§ betraut würbe.

9lad§ biefem ^a1)xt wirb er jebod^ in ben UniöerfitätSaden nidt)t me^r erwä'^nt.

er ftarb im ^lofter öon ^ariajctt am 17. Wäx^ 1433. (Seit ^offeöin ^aben i^n

me^^rere 2itterarl§iftoriEer , inäbefonbere bie 5lomcnclatorcn be§ 2luguftinerorben§,

auf @runb öon ^Wei ^anbfd^riften für einen Sluguftinereremiten geilten. 2lIIetn

in ber großen 5Jtenge anberer ^anbfd£)iiften feiner äöerfe fe^lt jebe berartige

Slngabe, fo ba| Offinger gerabe au§ biefem ®runbe feine ^ugc'flörigMt jum
Orben beftritt. ©ntfc^eibenb aber ift ber Umftanb, ba^ nad^ ben mittclalter=
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Itdfien Uniöetfttät§ftatuten fein DrbenSgeiftüdier aum Ülector getüäl^tt toevben

fonnte. — 5t. gel^brtc ju ben fruditBatften ©c^riitftettern bet alten SBtener

Uniöerfttät. Slufeer einem „Commentarius in libros physicorum Aristotelis" ge=

l)ören leine 2öerfc fämmttic^ ber S^fieologie an. Dlnr toenige baüon finb im
S)rucfe erf(i)ienen, nämüd) „Postilla cum sermonibus evangeliorura dominicalium."

(Strasburg 1496. „CoUecta et praedicata de passione Christi", sine 1. a. et t.

(©peier), „Concordantia in passionem Dominicam, s. 1. a. et t." (Ulm). Sitte

brci 6ei ^ain 9lr. 11760—62. ferner ein ^^oliobanb ^u ©ttapurg 1516 mit

fotgenben at^t Jractaten: „De dilectioue Dei et proximi sermones XI"; „De
praeceptis decalogi"

;
„De oratione Dominica"

;
„De tribus partibus poeniten-

tiae"
;
„De octo beatitudinibus"

;
„De 7 peccatis mortalibus et virtutibus oppo-

si'tis"
;

„Confessionale"
;
„De 5 sensibus". @nblic^ finbet firf) bei be ^atbt,

Concil. Constantiense , II, 182: „Oratio Nicolai de D. ad Sigismundum im-

peratorem in concilii exordio habita". UngebrucEt Blieben: ,,Commentationes

in psalmos Davidicos, in Isaiam''
;
„Lectura super Matthaeum, in s. Pauli episto-

las canonicas , in epistolam secundam ad Corinthios , in epist. ad Galatas, ad

Ephesios"; „Quaestioues in epistolas ad Corinthios''; ,,Quaestiones motae contra

diversos passus epistolae ad Galatas". — „Commentarii in 4 libros sententiarum"

unb „Quaestiones in 4 11. sent."; „Brevis expositio 7 sacramentorum"
;
,,Quaestio

de haeresibus et haereticis ac de veritatibus catholicis"
;
„Quaestiones variae

theologicae"
;
,,De 7 donis Spiritus s."; ,,De communione sacramentali"

; ,,Re-

sponsio contra communionem sub utraque" ;
„Sigillum poenitentiae"

;
„De iu-

dulgentiis"; ,,De veneratione imaginum"; ,,De lectione s. Scripturae in lingua

vulgari"; ,,Avisamentum super articulis Joannis de Falkenberg"; „De super-

stitionibus"
;
,,De gratitudine et ingratitudine"; ,,De eleemosyna" ;

,,De obla-

tionibus"
;

,,De 7 instrumentis musicis diaboli"; ,,Speculum amatorum huius

mundi"; ,,Quinque genera speculorum ad faciem hominis considerandam"

;

„Speculum praelatorum"
;
„De peccatis linguae"

;
„De operibus faciendis die

dominica"; „De salutatione angelica"; „De Chorea"; „De mendacio"; ,,De

ieiunio"; „De vita et morte"; „De arte moriendi"
;

,,Lavacrum conscientiae

sacerdotis secularis etc.". 2)er eine ober anbete biefer 2!vactate, bte fid^ meift

in me^teien Slbfc^riiten in ben ^oibibliotfiefen öon 2ßien unb "iniüncfien , aber

auc^ in anbeten beutf(f)en unb felbft au§länbij(^en 23üc£)etfammlungen befinben,

bürfte nur einen Seftanbtl^eil feiner ©rflärung ber ©entenjen be§ ^etruS Som=
barbu§ bilben, toic biefeS be^üglic^ be§ Tract. de indulgentiis in einer ^ünd^ener

Jpanbfdirift angemerft ift. ©e^r biele anbere finb iebod§ au§ gan^etreben ent=

ftanben, fo bafe in mand^en ^anbfd^ri|ten ein SBer! aU Tractatus bejeic^nct

ift, melct)c§ in anberen at§ Sermo betitelt fidj finbet. (äinjelne SBänbe finben

ft(^ auä) in beutfd^er Ueberfe^ung. |)ie3u fommen bie größeren ©ammlungen
feiner ^^rebigten: ,,Sermones de tempore sive dominicales"

;
,,Sermones de

Sanctis"
;
„Sermones morales".

5Bgl. Dom. Ant. Gandolfus Genuensis, Dissertatio bist, de 200 celeb.

Augustinianis scriptoribus, 272 ff. — Oudin, Comment, de scriptor. eccles.

in, 2301. — mnt, &t\d}. b. faif. Uniöerf. SBien, I, II, 17 , 19; 21 f.

53, 57. — äöappler, @efcf). b. t^eol. gacult. b, UniO. äöien. @. 10, 22,

24, 36, 387, 365. — 6ruel, ®ef(^. b. ^ßrebigt im m. 21., 498 ff. unb be»

fonberä genau unb reid^^altig: Slfc^bad^ , ©efdl). b. SBiener Uniöerf. I, 430

ff.
— 5Bgl. baju ^alm, ßaubmann unb 3Bil^. 'DJte^er, Catalogus codd. lat.

biblioth. reg. Monacens. I, II, 245. I, III, 231. II, III, 316. — ©d)meller,

2)eutf(i)e .^bft^r., @. 590. — Tabulae codd. mss. in biblioth. palatina Vindo-

bon. asservat. I, 353. II, 368. III, 533 f. ©tanontf.
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9licoIailÖ öon f^ranffurt ^ei^t ein Suc^bruder, Su(^t)änbler unb 33cr=

teger in 33enebtg im 15. 3fat)i-{)unbert, 9loc^ immer nid^t t)at ber öenetianijd^e

SBuc^brudf be^ genannten ;3a'^rf)unbett§ , ob er gteid) Diel bebeutenber toar atS

ber aller anberen ©tobte, feinen (55ej{fiic^t§fd)teiber gefunben unb ]o meife man
aud^ über ^Ji, tt)ie über fo mani^en Suc^brucEer ber ßagunenftabt, weiter ni(f)t§,

al§ tooä feine 3)ru(fe an bie g)anb geben. ^Jlur ba§ mirb man ^iufid^tücC) feiner

Jpertunft fagcn fönnen, ba§ bei bem ^ranffurt, nad^ bcm er o:^ne näf)erc Se=

äeid^nung beffetben firf) nennt, an ^^^anffurt am Ü3Uin, ale ba§ im ^uätanb

betanntere ^u bcnfen ift. 2lud£) inbetreff feiner S)rudEe i[t man auf bie ott=

gemeinen 58ibliograpt)ten angetoiefen. S)arnad^ f)at er juerft unb ^toar öon

1473 bi§ 1476 etnfd)liefettc^ in ©emeinfd^aft mit granj 9lenner oon ^eilbronn

gebrudft, ber fc^on einige ^a^xe frül^er fic^ mit einer treffe in SSenebig nieber=

gelaffen '^atte. 14 S)rudEe finb au§ ber gemeinfc^aftlicf)en Officin ber beiben 5)teifter

^erOorgegangen. S>e§ toeiteten fennen tt)ir au§ ben Sfö^i^en 1482—1489 jel^n

S)ru(ic, beren ©d^lu^fd^rift 91. allein al§ 5Dru(fer unb jugteid) al§ SJevleger

nennt. Unb enblic^ erfc^cint er in ben 3^at)ren 1492—1500 al§ reiner 33er=

leger, ber in fremben ^^reffen , M Sonetug Socateüuä foioie bei feinen Sanb§=

leuten ^ofiann §er^og öon ßanbau unb 2^ot)ann ©merici bon ©peier bie SBerfc

fcineg S3eiiage§ — a^t an ber ^a^ — brurfen lä^t, nad^bem er fc^on früher,

1478 unb 1480, bei ßeon^. äßilb öon 9legen§burg smet SGBerfe auf feine i?often

l^atte erfd£)einen laffen. 2}om ^atju 1500 ab öetfdf)ioinbet feine ©pur. 2)ie

bargetegte Sntroidfetung Dom Stietl^aber an einer ^ßteffe bi§ jum fctbftänbigen

S3uä)brucfer unb öon biefem äum reinen SBerleger bari öielleid^t aU ein BeuQ'

nife öon bem äunetjmenben äöol)lftanb tti 5Jtanne§ betrad^tet toerben. 3)amit

ttjürbc aud^ ftimmen , ba^ if)m gerabe in ber britten ^periobe feiner ^"^ätigfeit

el^renüotte ipräbicate wie: probatissimus, spectatissimus vir, famosus dominus et

mercator (l)ier too'^t = Sud§t)änbter) gegeben werben. Unb öermut^Iid^ ^at

er eben burdt) feine 2;^ätigfeit at§ 35uc^brudEer u. f. w. fid^ emporgebrad^t.

2)enn überbüken mir bie ßr^cugniffe feiner ^i^reffc unb bie Söerfe feineS S3er(ag§,

jo finben mir barunter eine pl§ilofopf)ifd^e ©d^rift, bie Quaestiones über Aristo-

teles de anima öon ^otj. be ©anbaöo, fonft aber lauter t^eologif(^e ©ac^en:

bie lateinifd^e Sibel in brei Sluögaben, öerfd)iebene l^Uffate, Sreöiere, ^rebigt=

büd^er u. bgt. — atteä ©d^riften,. bie guten 5lbfa^ 'Ratten unb @elb einbtad^ten.

5ftan fte^t, ')i. liefe ftd£) in feiner 2:]^ätigteit öom pra!tifc^en ©efid^tSpunft leiten

;

toiffcnfd^aftlid^e 2Berfe, au(^ nur ä'^nlidE) benicnigen, meldte fein großer Serufä«

genoffe SllbuS 5Ranutiu§ geliefert l^at, toürbe man bei i§m öergeben§ fud^en.

55gl. bie SDrucEe be§ ^icolau§ bon granffurt, wie fie bei ^ßanjer, An-

nales typogr. III, p. 96, 102, 110, 116, 117, 139, 154, 176, 187, 188,

204, 238, 239, 264, 316, 340, 395, 448, 455, 470, 479, 486. IV, 429,

449 unb aufeerbem bei §ain, Repert. bibliogr. 11291 öeräeid^net finb.

©teiff.

9tiC0lailS öon g^rieälanb, ^anbfd^riftcn^nbler ju Djforb in ber

erften ^älfte be§ 15. 3fa^r^unbert§. S)er mittelalterlid^e .g)anbfdt)riften^anbel

t)atte fid^ am frü^eften in Italien, befonberS in ^Bologna entroidfelt, bann aber

audti in ^ranfrcidE), jumal in $arii, unb in SDeutfd^lanb feften x^u^ gefaxt unb

breitete fi(^ in ber erften -^älfte bei 15. 3fa^icf)unbert§ aucf) naä) (Sngtanb wie nad^

©panien au§. 5Da§ §auptgef(^äft babei mar ba§ 23crlei^en ber .g)anbfd£)riften

jum S3e^fe be§ 2lbfct)reibeni öon feiten ber ©tubirenben ; bei bem großen

SBüd£)erbebarf aber, wie er namentticf) in ben Uniöerfttät^ftäbten fi(^ geltenb

mad^te, fonnte bie SntmidEelung eineS eigentlid^en <g)anbel§ mit Jpanbfd^riften

nid£)t ausbleiben. S)iefe ^änblcr "^iefeen librarii , venditores librorum unb öon
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xt}xem Socat (statio) stationarii. ©ie bitbeten mit ben 2lbfd^tei6ern, Slubricanten

unb S3ur{)binbern eine eigene Korporation, bie unter ber ejimirten @eri(^täbarfeit

bcr Unioerfität ftonb. S^ it)nen gei^örte nun audE) 51. ©ein ©eburt^ort roar

bie ©tabt SSolSroarb in ber f)oIIänbii(i)en ^roüinä fjrieälanb, in ber Wdije ber

3uiber=(See. ©eine äuBeien SebenSöer^äÜniffe finb gän^üc^ unbefannt, bod^

frf)einen fie nic^t gtänjenb gemefen p fein, ba tr fcf)on aU ©tubent ju Djiorb,

um 1425
,

\xä) mit SSüd^erabjc^reiben bej(i)äftigte. 2)iefe 2;t)ätigfeit Dertaujd^te

er aber jpäter eben mit ber eineä ^anbfct)riitmt)änbier§. 3uni erften Dtat

exfd^eint fein 9lame in tinet ^anbidiriH, n)elct)e bi'S ^etru§ J^oma§ „quaesti-

ones de distinctione formalitatum" unb be§ iJi^'inciäcuS be ÜJiavouiö ,,conflatus

super primum librum sententiarum'' ent!^ätt unb an beren ©cf)lu^ e» f)ei^t

:

„Explicit conflatus Francisci de Maronis finitus per manus Nicolai de Bodels-

werdia anno Domini 1427 . . . tunc temporis studentis/" S)ann begegnet un§

fein 9lame noc^ einmal in einer .l^anbj(i)riit öon „Suetonius de vitis duodecim

Caesarum", beren ©ditu^jd^riit tautet: „Nicolaus de Frisia alias de Bolsvardia

librarius transscripsit'*.

»gl. ©erapeum XIII, 1852, @. 318. ^. ^xand.

mtoUm 0. ® rat) e, f. 21. 2). 33. IX, 612.

91lcoIanö ö. .^oertem, j. 'ißctri, 5ticolauS.

9iicoIauÖ, ein beutic^er 6i[tercienjer=^önc£) au§ bem .Rtofter ^eitigen=

freuj bei 58aben in ^lieberöfterreidt), teirb perft ertt)ät)nt Oom 3lbte 3f. Srit^emius

unb jroar forootjtim ,,Catalogus illustrium virorum"', at§ aud) im ,,Liber de eccle-

siasticis scriptoribus" alS um 1420 lebenber Söerfaffer eine§ aicetifc^en 3Berfe§

:

„Imago sanctae Mariae" unb öon ©ermonen unb SBriefen. i5flt)riciu5 (Bibl. lat.

unter '•JlicotauS, 53ifd)et unb ^altramu§), Apierontimuä ^ej (Script, rerum Austr. 1. 1,

p. 706) unb 3fö(i)er IV, ©. 1646 (unter S5i|ct)et, ^fticot.) confunbiren it)n mit

bem ^ortje^er Don S5a^e'§ .,Chromcon Austriacum" , ber jeboct) augenfc^einlic^

ein 3[at)r^unbert frütjer gelebt '^aben mufe. 53iet ma^rf(^einti(i)er i[t unjer 91.

ibentijd) mit bem Stbte OÜcolaua I. öon Jpeiligenfreuj , ttJelc^er 1384 öon bcr

Ätofterpfarre 3tlanb abtrat, 1393 jur äbttic^en äÖürbe gelangte unb im ^. 1402

biejelbe roieber refignirte, um ungeftörter feine '»JJlu^e ber litterarijc^en SSer»

:§errti(i)ung 5Jiarien§ roibmen ju fönnen. ©ein Söerf „de laudibus B. V. Mariae"

wirb noct) t)anbf{^riittii^ in ber Sibliotl)ef ju |)eiligenfreuj auibeina^rt. 3)ic

übrigen unferm dl. bei ^-Pej (loc. cit.) ^ugefdiriebenen 2öerfe bürften !aum il^ni,

fonbern jumeift bem (Sjegeten ^licotauS öon ßl)ra angehören.

ißgl. Joann. Trithemii operä historica. Francof. 1601. fol. P. I. p.

153 et 338. — Car. de Visch, Bibliotheca scriptorum s. ord. Cisterciensis.

Colon. 1656. 4'°- p. 250. — ''Ulatad^. ^olt, Chronicon breve monast. ord.

eist, ad s. crucem in Austr. et ad s. Gotthard in Ung. 1834. p. 12 ad

a. 1402 unb öon bemfelben: S)aö ©tift Jpeiligenfreua in Oeft. Sßien 1834.

©. 101. P. 2lnt. äöeiS.

molam b. .^ofe: f. 2)CCiug, %. 2). 33. IV, 791.

Tdtolam ö. Sferofc^in: f. 3ero)d)tn, '^l S). «. XIV, 779.

^icolauö ö. ßanbau: f. «anbOU, 2t. S). SS. XVII, 587.

JRicolouö (öon 5JJofen), geifttidier ^otitifer unb 8et)rer ber Ars dictandi,

t als 2lr(i)ibiaton öon SSreilau etwa um 1393. (är begegnet un§ juerft al8

9lotar, jute^t fogar aU ^rotonotar be§ 33reölauer ^ifi^ofö '-pi^ec^tatt) ö. ^ogarelt in

ber 3cit öon 1360—1366, in meld^er S^it " auc^ einen uni nod^ erf)altenen

9lu8jug auS ber alten ^ebroigätegenbe in S3riefform für ^er^og ßubjoig I. öon

SUlflent. btnt]ä)t S8io9ra>)5ic. XXIII. 40
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SBrieg üerTQ^te. 3Jon 1367—1378 toav er qI§ 9lotar in ber ÜleicfiicanaUi Äaijer

^tul'ä IV. tt)ätig, ttjö'^tenb er jugleii^ jucvft bie Pfarrei bon $ro^an bei 5ta>ift'»=

ftein unb nacf)tnQl§ eine 2)omi^errnpttünbe in Sreälau befi^t. ^ad) bem 2obe

S5iid§oi '^IJrecjIaro'S, 1376, jet)en toir i!^n in ber ©ebiStiacanj aU Slrd^ibiafon oon
93reälau an ber '^bminiftration be§ S5iötl§um§ ttjeitnel^men , unb ^ier ift e§

toejentticC) fein @in[Iu^, loetdEjer bai S)omcapitet bcftimmt, in einem 1380 mit

ber (Stabt Sre^Iau au§9ebro(i)enen Streite, Bei »elcfiem e§ fic^ um ba§ Stedit,

jrcmbe 23iere einjufii^reii für bie (55ei[t[ic£)feit ^^anbclte
, fe'^r fd^roff aufzutreten.

9la(i)bem ber ^aii) öon Breslau ein äu Söci^nai^ten 1380 an ben S)ombed§anten

^erjog ^einrict) öon Siegni^ gefanbtca gäBdien ©d^roeibni^er ^J3iere§ mit SSefd^lag

belegt !§atte, üer^ngte bas ßapitet ba§ unterbiet über bie 8tabt unb meigerte

fic^, baffelbc auf5ut)eben, aud^ al§ Äönig äöenjcl üon 33ö|men bei feinem erften

SSefuc^e in SreStau im Sommer 1381 bieg oerlangte. i^ierüber fe^r aufgebrad^t,

gab SBen^el bie Ütefibenjen unb ©üter ber SBregtauer 2)omf)erren ber ^lünberung

feiner i^n beg(eitenben bö^mifd^en Krieger prei§ , mätirenb bie 2)omt)erren felbft

bor bem 3oi^nc ^e§ Königs bie 5'ucf)t ergreifen mußten, 'ilud^ 'Dl. !§attc ben

©Camera gel^abt, feine 2Bot)nung , bereu be^agtic^e (Jinrid^tung er rü^mt , ber=

tDüftet 3U fef)en unb felbft geflüditet eine 3uflucl)t in ^reu^en bei bem il§m be=

freunbeten 33ifd^of bon Qrmelanb gefunben. ^ier berfammelte er bann eine 3ln=

äa^t jüngerer ßeute um fid^ , bie er, obwohl felbft fd^mer augenleibenb , in ber

©tiliftif, ber Ars dictandi untermies. 3°^'^^"fid^£ ^ufterbeifpiele au§ feiner x^etin

finb un§ neben ^Briefen üon iftm nod^ erhalten (mitgetl)filt bon Sßattenbac^ im
cod. dipl. Sites. Y). ^tad^bem jene Streitigfeiten m S5re§lau, ber fogenannte

5pfaffentrieg, beigelegt toaren, fel)rte er 1383 bort^in ^urücf unb mir!te al§ ^^lrd^i=

biafon roeiter biö 1393, mo wir it)n jum legten ^ale genannt finben. ^m.

3. 1389 l)at er nod^ einmal feinen greunb unb ©önner, ben 2Bifdl)of .^einrid^

bon ©rmelanb, befu(i)t. ^n Urfunben beffelben au§ bem ^a^re 1389 unb 1390
erfd^eint er met)rfac^ at§ ^euge ertt»äf)nt.

3Battenbad^'§ ©inleitung ju cod. dipl. Sites. V. — ©rün^gen, Äönig
äöen^el unb ber ^faffenfrieg ju 33re§lau. Slrd^ib f. Äunbe öfterreid^. ®efd^.=

Duellen, SBb. 37. — 3eitfd^rift be§ g}erein§ f. ®efc^. u. Slltertl). Sd^leftenS.

VIII. 472. ©rün^agen.
9licolauÖ bon ©ad^fen (N. de Saxonia) gel^ört ju benjenigen ^ioniren

ber 33uct)brudEerfun[t im 15. 3^a^rt)unbert , tt)eldt)e ber^^ältni^md^ig am toeiteften

borgebrungen finb. 3In ber meftlid)en .^üfte ber pt)renäifd)en ^albinfel, in ßiffabon,

l^at et, übrigens nidE)t al8 ber (Srfte, feine Dfficin errichtet, ©einen frü^eften

S)rudE , ba§ gro^e Seben ^e]n be§ Subolpl)u§ be Sajonia bom Sfa^re 1495
(^ain 10301) l}at er in ©emeinfc^aft mit Sßalentin be gjloraüia (f. %. S). 23.

XXII, 214) au§gel)en taffen. 2In biefeS SBerf rei'^en fid^ jmei bon it)m allein

gebrudfte ?lu§gaben be§ ..Missale Bracarense" öon 1496 unb 1498 (^ain

11270, 11271). S)amit ift aber bie gal^l ber big je^t befannten gr^eugniffc

feiner ^4^reffe, ja über^^aupt unfere ^enntni§ bon biefem beutfd^en 33ud§brudEer

erfd^öpft. 3lnber§ märe ei, menn er mit Diicolaug Spinbeler, ber erft in ^arce=

lona unb bann in 9}alencia brurfte , ibentifdt} tt)äre , mie bie§ bon manchen be=

l^auptet toiib. S)ieg ift aber eben nid£)t ber ^aU. S)cnn ba mir bon Spinbeler au§

ben Sauren 1494, 1496, 1499 S)rucEe au§ 5Balencia fennen, fo fann berfetbe

unmöglid^ in ben oben angeführten Sfa^i^cn in ßiffabon \xä) aufgespalten l^aben.

2lud^ baran barf man nid^t beuten, i^n mit jenem 51icolauä 3llemannu§ äu=

fommenäunel)men , ber in bem fiebentcn unb ad^ten ^a^tjetjnt bei 15. 3faf)r=

t)unbert§ in f^forenj al§ SSud^brucEcr tl^ätig mar. 3ft e§ fd^on unroa'^rfd^einlidt),

ba^ biefer ben günftigen '4>Io| , ^0 er erfolgreid) mirfte
,

foEte berlaffen I)aben

unb in baS ferne ^^portugal gebogen fein , fo fommt al» entfc^eibenb baju , ba^
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bic Sejeic^nuugen, tDcId)e firf) bie beiben geben, ber eine de Saxonia, ber anbete

diocesis Vratislaviensis ftd) ntd^t öeveinigen loffen. jDer fä(i)fild^e S)rudfer am
Slajo bleibt tüv uns nai) tüie öov in S)unfel get)iillt. ©teiff.

^}|icolauÖ tion (Stegen, @efct)icf)tjd^veiber. ^. ttjar toafirfd^cinüd^ nid^t

lange üot bem Sfa^te 1450 in ©iegen in ber ^Isrotiinj 2BeftfaIen geboren unb
fotl ber Ueberlieferung aufotge jein gaoiilienname „^ottenhaä}" ober „Jporten=

had)" getautet t)aben. ^m ^. 1466 trat ^Ji. laut feiner eigenen Eingabe in

ba§ altberü^mtc SBenebictinerftift 8t. *|^cter ju (Srfurt a(§ ^loöije ein, legte baä

Sta'tir baraut in bie ^änbe be§ öon ii)m t)oc^ gefeierten Stbtes (^üntt)er '4irofe6

ab unb rourbe brei ^ai)xt fpäter jum ^riefter geroeif)t. S)ie boiben näd)ftcn

Sat)rief)nte f)at er in biejem ©tifte jugebracftt unb in biejer :^nt ba§ Slmt be*

ßuftoS unb 5Je[tiariu§ im ^(ofter befteibet. ^n biefe (Spod^e tauen bie öom
Äloftet S3ur§ie(b ausgegangenen 5ßerfu(^e ber Steiormation be§ iöcnebictinerorbcn§

in i)eutfd)tanb unb ber bamit berbunbene Sluffd^roung be§ ©tiftcS ©t. ^^etcr

in ©liurt. ^. !§at \xä) biefer ©r^ebung mit roarmer 5ßegei)'terung Eingegeben,

aber, al§ er ^ule^t au^er^atb ©rfurtg für biefelbe prattifc^ roirten jollte, jetgtc

unb tü^tte er \\6) biejer ^lufgabe nid)t gemad^jen. 6r rourbe im ^. 1492 juerft

aU ^rior für ba§ ^(oftcr ^omburg bei Sangenfatja beftimmt , fcf)eint aber

bieje§ ?lmt gar nid£)t angetreten ^u l^aben; meiter^in rourbe er a(§ ^^rior unb
Steformator in ba§ Ätofter SfteinSborf an ber Unftrut — eine ©tiitung beS

©rayen äBiprec^t öon ©roitfd^ — entfanbt, jebod) aud^ in biejer Stellung gefiel

er fid^ ben entgegentretenben ©d^ttiterigteiten ]o wenig , baB er fidE) nad) neun
Monaten nad^ Erfurt jurüdrufen liefe, Iüo er [ic^ allein ^eimifd^ unb in feinem

Elemente füllte, i^nbefe mar fein ©ifer für bie Orbenäreformation ju lautet

unb äu innig mit feiner gongen Sntroicfelung unb feinen Uebcvjeugungen öer=

tüadtif en , al§ bafe bie fd£)limmen Srfafjrungen , bie er in ber praftifd)en 2)utd^=

fü^rung berfelben au§roärt§ gemad£)t ^atte, benfelben p erfalten üermod^t l^dttcn.

@r blieb öielmel)r feinem ^beale nad^ ftiie üor treu unb üerfucl)te auf anberem SBege

bafür p tüirfen. 2lu§ biefer feiner Stimmung unb ©efinnung l)erau§ erroud^ä

nämlid) bie dl^ronif — „Chronicon ecclesiasticum", mie er eg felbft nannte —
an tt)eldl)e ba§ ®ebäd£)tnife feine§ '•Jtameng gefnüpft ift unb bie ber urfprünglid^en

Slnlnge jufotge nidt)t§ anbereS aU eine ©efd^id^te be§ S3enebictinerorben§ tiom

©tanbpunfte ber 33ur§felber Üteformation au§ njcrben follte. ^n i^t legte 51.

feinen ©dlimer^ über ben SBerfalt
,

feine ©enugt^uung über bie grl)ebung
, feine

Hoffnungen unb 3öünfc^e für bie ,Sufunft feinet Drben§ nieber, unb alle^ biefeS

mit einer S^nnigfeit, Cffen'^eit unb oft fogar einer SlüdCfid^tglofigtvit, bic ung

für feinen 6f)arafter bie l^öd^fte 2Id^tung einflößen. Sie 93orarbciten für biefeS

äßerf l^aben if)n mo'^t bereite feit längerer 3ßit befdl)äftigt; an bie eigenttid^c

Ausarbeitung ber 9iebaction ift er aber fd^merlicl) öor bem ^atjXi 1494 gegangen,

f bofe ^a^ umfangreidt)e Sßerf im 5ßertauf öon faum ^raei Sfa^ren feine gcgenroöttige

(Seftalt er'Ealten l)abeu mufe, benn im ^. 1495 ift 9i. ju ©rfuvt an ber ^ßeft

geftotben. 91. mat jugleid^ ein beliebter ^^rebiger; tia^ er aud^ an ber ©rfurtft

Uniöerfität irgenbtote t^atig roar, ctfd)eint mel)r al§5U)ciiell)aTt, menn audt) fein 9iamc
in ben fpäteren <5dt)rijten über biefelbe mit aufgeführt ju roerbcn pflegt, ©eine

(5f)ronif ift eine ed)te 5Jlönd£)id)romE unb e§ toax fid)fr feine leitenbe Slbfidjt

nid^t, für bie tf)üringif(^e @efd)ict)te in erfter ßinie eine Quelle ,yi n^erben , ol»=

mo|l baö 9leue unb ©elbftänbige, tva^ fie entl)ält, überioiegenb gerabe biefer

^u ®ute fommt. S)aS J^üringertanb ift freilid) audt) nid)t bet geringfte ber

©dliauplä^e ber J'Eätigteit feineg OrbenS, bi§ f)erab ju ber ermätinten 9lefot-

mation§epodl)e beffelben gerocfen; aber aud) baPon abgefel)en, ber ^oben unb bic

laubSmanufdiaftlid^e Umgebung , bie Söcrgangcn^eit me bie ©egenmart feiner

neuen ^eimat^ übten auf ben 6)eid)id)tfd)rciber eine fo uiituiberfte^lidlie unb ju^

-;o*
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glcid^ in ber ^iatur ber S)in9e üegenbe ^ac§t au§, ba^ er nid^t nur ber fS&kh

famfeit iinb bem ©djirfjale jeine§ £)rben§ in Springen eine beüorpgte S3erü(i=

ftd^tigung äugetoenbet, jonbern im 5ßerlauie äugleicf) tjäufig feinem ^lane untreu

mirb unb au unferer ©cnugtfjuung audt) tie ^rofangefd)i(i)te 2;f)üringen§ ju SSortc

fommen lafet. 2)er mirttidje, materielle SBertl^ ber ß^ronif liegt in ber 2:i)at

in ben ^Jlitt^eilungen über bie ®efd)i(^te feineä £)rben§ in Springen, nament=

lic^ be§ <Bt ^eterftifteä in griurt. pmal feit ber ^itte beö 15. 3?appnbert8,

too er üU 3"tgenoffe berichtet. Sleplid) öerptt e§ fid) mit feinen 5tui5eid)=

nungen über bie tpringifd^e (55ef(i)ic£)te in biefem 3eitvaume, bie mit ben !o[t*=

barften unb ergiebigften S^eil be§ umfangreichen 33ud)e§ bilben. ®er ©til unb

bie 6om|)ofiiion ber 6f)ronif ftnb einfarf) geplten unb rooEen feine t)öl^eren 3ln=

ft)tüd)e befriebigen, bod) entfd)äbigt un§ ber Sßerfaffer burt^ eine ber üornet)mften

@igenfd)aften eine§ ®efd)ict)tfc£)reiber8, nömlic^ bur(^ augenfällige Unbefangeni)eit

unb 2ißat)it)eitätiebe. ©ein ®efi(i)t§frei§ i[t aüerbingS befd^räntt, tocnn man fo

toiU, er bt'trad)tet bie 2Belt burcf) bie S3riEe feinet e^rU(i)en möncf)ifc^en ©tanb=

t)un!te§, aber er pt äugleid) aud^ ein 3Iuge für anberfä, maä um ip l^er öor=

getit , unb e§ bleibt lebtjaft äu bebauern , ba^ ber gaben feiner (Srjä^Iung fo

^jlö^lid) abbridit. ^. |atte in ber Spt bie Slntage, un§ S)en!n)ürbig{eiten auS

jener 3^^* ^'^'^ ]ni\t^ ®ei[te§ 5lrt ju überliefern. Ob aurf) nod) anbere ^ifto»

tifd^e 3w|flwmenftcEungen tt)ie ber fogenannte „Variloquus Erfurtensis", WaS
man mo^l öermut^et pt, auf 5ft. aurücEpfüfiren finb, fann an biefer ©teile nid^t

ttieiter unterfudit toerben.

S3gl. Springifc^e @efd^id)t§queÖen , 2. 58b. (3fena 1855). — Dttolar

ßorenä, S)eutfd^tanb5 ®efd)id)t§quellen im «DlittelaUer, 2. S3b., ©. 112 ff.

Sßegcle.

9licolouö öon ©tra^burg, angefel^enerS)ominicüner be§ 14. 2fap-pnbcrt8.

S)ie 2itteratur= unb i?irc^engef(f)idt)te [teilt ip wegen feiner ^Jai-'teina^me für 'JDleifter

Sdprt 3U ben beutfd^en ^it)ftitern, mit benen er I)inftdE)tlidE) feiner Sepc freilid^

nur bie gteid^e (Brunblage gemein pt. 5Jlt)[tifet im ftrengen ©inne be§ SßorteS ift

er nic£)t. Ueber fein Seben toiffen toir nid§t öiel unb üuä) baS, tt)a§ üon feiner

f(^riftfteEerifd§en jptigfeit in beutfd§er ©prad§e auf un§ gefommen — e§ finb 13

(öortoiegenb i^aften=) ^Prebigten , öon feinen 3uprern unb 3uprfi;innen auf*

gejeid^net — ift nur mangelpft überliefert. 5Durd) ©dEprt unb feine ©d^ule öet-

bunfelt, öerpllte fein SBort früher al§ e§ fon[töieIIei(^tber i^aE geroefen fein »ütbc.

^. flammt mol)! au§ (^trapurg, er prebigte am Dberrl^ein, bei ben Somini»

canern unb S)ominicanerinnen ju ©t. 9lgne§ in {^reiburg (^rebigten I, V, VI,

VII, IX), fotüie bei ben Dominicanerinnen ju 2Ibelt)aufen natjt bei f^reiburg

(VIII) unb befleibete ba§ ßectoramt im Sölner Sominicanerüofter. Söann er

Ie|tere§ angetreten, ift unbefttmmt, jebenfattS aber mar 3t. au§ näd^fter 5läl^e

3euge jeneS @lan;ie§, ber, öon @cEI)art'§ ^erfönlid^feit au§gel)enb, feit bem 2ln=

fonge ber äwan^iger ^af)xe be§ 14. 3JaI)rpnbert§ ben "Sln^m ber Kölner 2)omini=

canerfctiule erneute. 1325/26 tourbe '^. öom ^apfte 3foI)ann XXII. jum ©pecial»

inquifitor (specialis vicarius) für bie beutfd^e ^rodiuj be§ ^rebigerorben§ beftellt

unb al§ fold^er im ^rocefe gegen ben ber ^e^erei befd^ulbigten (Srfprt (f. 91. S).

33. V, 620) mit bem 2lmte ber Unterfuc^ung betraut. (5§ erfolgte bie f5frei=

fpred)ung ßdprt'S (1326), of)ne ba^ fid^ bamit ber 6ötner ©rjbif^of ^einrid^

öon SSirneburg, ber eigentliche 5ln[tifter beS ^roceffe§, jufrieben gegeben ptte.

S3ielmep mürbe öon feiner ©°ite ber 5proce^ am 14. ^fanuar 1327 roieber auf»

genommen unb juerft 91. — fautor et defensor maximus fratris Aycardi et

haeresium suarum nennt \f)n ein gleid^jeitigeS 9lctenftüd — öorgelaben . um
il)n megen ber Pon il)m gefügten Unterfudt)ung ju berne^men. 5t. legte jebod^

äJertoapung ein, erllärte für biefen einäeincn i^ati baä bifd^öflid^e Sfnquifitionä»
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getid^t jür incompetent unb appetttrte an bie päpfttidie Suric. 2lt§ nun anä)

gegen il^n fetbft gcric^ttid) borgejc£)titten toerben jottte, toiebctl^otte 3t. ]d}on am.

folgenben tage (15. ^anuot) feinen ^rot?ft öor ben erjbifdfiöfUc^en ^fnquifttoren

unb forbette je^t , um toaS er öorfier gebeten : bie Slppellation. 6ä ift nid^t

untoafirjciieinnd) , »cnn auä) ni(^t [id^er au belegen, ba^ [id^ 91. toirftid^ jum
feftgefe^tcn 2:ermine (4. '^Jlai) nad^ 3lbignon begab. Um biefelbe ^dt l^attc

ein öertäumberijd£)er 3^eIigiofe , ^ermann be ©ummo , ber in jttjei ^Jlcten beS

6d£^artprocefj[eg aU S^ufl« begegnet, au§ 9ftad£)C für eine i^m bom vicarius Teu-
toniae '>R. juert^eilte mot)l berbiente ©träfe btefen benuncirt unb feine @s=
communication bewirft; bod^ tourbe 91. batb barauf bott Sto^cinn XXII. de

facto bi§penfirt, bamit er auf bem am 31. 9Jioi 1327 ju cröffnenben @enerat=

CQpitel ju ^perpignan aU 2)efinitor erfd^cinen fönne. 5)amit finb bie 2eben§=

baten über 91. erfdE)öpft unb toir triffen nic^t, ob unb in toetctier 2Irt 9t. bon
ber im 9Jlärä 1329 gegen 6ctf)art unb bie Sln'^änger unb SSert^eibiger feiner

Seigre ettaffenen 33ullc betroffen worben ift. — %xo\^ mangelhafter Ueberlieferung

finb wir bod§ im ©taube, un§ ein SSilb bon 9licolau§' ^rebigtmeife ju ent=

tDerfen. 91. ift tneniger fpeculatib at§ @dff)art. 33on be§ le^teren geroagten

2lu§fprüd^en unb fü^nen Folgerungen l)ätt er fid^ frei: am flärfften ift nod^

btc anäj hd SdE^art unb ^lauter n)ieberl)olt ju finbenbe SSe^auptung, gotes

friunt der twinget in (®ott) wol (276, 31j. ©eine Se^re ift tl^omiftifd^,

gelegentlidt) ecEliarbifd^ , o'^ne ba^ 91. be§t)alb nun felbftänbiger 3luffaffung , ab=

toeid^enber 2lnftd£)t entfagte. Sitirt toirb nur 3luguftin. SBenn 9t. neben ben

!irdt)tid^en SSu^en unb guten SBerfen jur 3l6tragung eigener ©d^utb unb um
fid^ 33erbienfte ju ermerben, be8 öfteren bie Slneignung be§ S5erbienfte8 (5§rifti

im ©tauben empfiet)It, fo liegt i'^m bod^ jebe reformatorifd^e Senbenj fern,

©eine ^JJrebigt toitt bem 9Jlenfd^en im Sienfte reiner (SotteStiebe jur ©etigfeit

bcrl)elfcn. S)er Sefi^ be§ elbigen Seben§ beru{)t auf ber ^Bereinigung (SotteS

mit un§ unb ber menfdölid£)en ©eele mit @ott unb l^ierburd) beEunbet er feine

Sßertrauf^eit mit mt)ftifdt)er ße^re. ^m SlÜgemeinen toirb 9t. nur fetten burd^

ben biblif(^en Xe^ct jur 55eantmortung fpeculatiber ^^ragen angeregt, er ift bor=

toicgenb ^raÜifer. 6r toitt, ba^ man ß^vifto nad^lebe, bon S§riftu§ ju leieren

unb fei e§ audf) mit größtem 3!Biffen§auftt)anb , ba§ mad^e e§ nodcj nid§t : bie

menfdtjtid^e ©eligfeit beru'£)e auf Siebe unb S)emutf|
, fie gelten bov aller 9Belt

2öei§t)eit (273, 7 ff.). S)ie i^ovm ber ^^rebigten ift eine roenig gefd^loffene, if)r

2lufbau burd^au§ nid^t regelmäßig ju nennen, bie ©ebanfen finb oft nur lofc

unter einanber berbunben, ^um Xt)eil eine iJotge ber aud^ bei 9t. t)errfd^enben

9leigung ju allegorifiren. ©olrf)e 9JlängeI toerben nun aber burd§ Sßorjüge ber

©prad^e unb beg ©ttle§ au§geglidt)en. 9t. rebet faßlid^ , natüilid^ , anfc^aulid^

unb barin liegt feine litterart)iftorifd^e 33ebeutung. @r ift ein bolfätt)ümlid§er

^prebiger, ein Solfsle'^rer, ber neben ben mt)ftifdf)ett unb fd^olaftif(^en 5ßrebigern

be§ 14. ^^a^r'^unbertS feinen befonberen ^la^ berbient. @§ ift etroaö bon ber

9tatur eine§ S3ertl)olb bon Otegen^burg in i'^m unb toenn eine .ipanbfd^rift feiner

^Prebigten it)n ftet§ unter bem ^ofenamen ßleuSli auffüt)rt, fo berbanft 9t.

biefen SetoeiS feiner Popularität einzig unb allein feiner 9tebcroeife , bie ju

^erjcn ge^t, toeil fie au§ bem ^er^en fommt. @r rebet cinbringlidl) unb toieber=

l)ott be§t)alb gern benfelben ©ebanfen; babei fd^lägt er einen bolfgtt)ümlid^en,

]^eiter=naibcn, ja finbti(i)en £on an, bem SSilber unb SSergleid^e , bem täglidlien

ßeben entnommen, in rei(^em 9Jlaße 3U ©ebote fielen. Sc'^renb, aber nid^t

boctrinär, berftel)t er fein ^Publicum 3U unter'^alten burdt) eingefügte ©teid^niffe,

Sßeifpiele, ^^abeln unb erbaulid£)e ©rjälilungen , ol^ne baß nun biefe mie bie

^rebigtmärlein fpätcrer 3fit fiel) über ÖJebü^r borbrängen. 3ln 35ert^olb er»

innert bie bramatifd^c 33etofgt^eit be§ ©tileä, baä 6inmifd^en feiner ^crfönlid^»
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!ett (288, 7. 265, 25. 277, 13), bie mit SSovIieBe gebrauci^tc bialogifc^e g?orm,

bie ^Belebung ber Savftetfung burcf) ein bie 9luimcrffamfeit neu anfadjcnbeä

uü hoere, burii) ^-xag^e unb ?lnttt)oit, fei e§, ba^ bet ^^rebigei; felbft bie ^rage

fteHt
,

fei e§ , ba^ er fte öom ^Publicum QU§get}en lä^t , ober enblic§ buvd^

GintDürfe be§ te^teren, bencn 9t. bann mit einem „nein, geselle, nein" begegnet,

©einem ©treben nad) ?ln|(^aund)teit öerbanft aud) ber beutfc^e SBoitfdja^

mand^ertei S3erei(i)erung burt^ ^teubilbungen ; bie pf)i(ofop'f)if(^en ^unftauebtüdfe,

bie bie ©piacfie ber beutfd)en 9Jtt)fti! öertoenbet
,

finb jum 2;^eit bereite ^)t. ge=

läufig. — 5t. ift aud) ber ißerfaffer einer lateinifdien ©d)rift: „De adventu

Christi", bie er al§ nuncius unb minister be§ ^^Japfteg in ber beutfd)en Drben8=

proöiuä im ^. 1326 Sfo^ann XXII. mibmete. 5la(^ S)enifle, ber neuerbingS in

ber berliner föniglidien 58ibliott)ef eine ^anbfdjvift jeneg 2ßerfe§ fanb , ttioburc^

ber SSerluft einer 1870 öerbrannten ©traPurgcr eifert wirb (S)eutfd)e Sitteratur=

äcitung 1882, ©p. 202), foE biefelbe ßopie ber bem ^ol^anneg ^arifienfiS IL

(t 1306, über i't)n ögt. S)enifle in feinem 3Ird)iü ']. !!?itt.= unb Äird)engefd). 2,

205. 226) gehörigen, im ^. 1300 öerfaBten ©c^rift gleichen 9tamen§ (gebrudt

äu SBenebig 1516) fein. @ine notiere Unterfud)ung t)ierüber fet)lt nod^. @in

anberer ^ticolaul tion ©trapuig ift ^licotauä ^emp be Sirgentina, 1440
^art^äufer 3U 6t)emnit f 1497 (5|ßeä, Bibl. ascetica 5ßb. IV).

S)ie 5ßrebigten finb abgebrudt öon f^. '^j^feiffer , Scutfd^e 9)lt)ftifer 1,

261—305, bgt. ©. XXII — XXV ber einleitung. ©ine roeitere ^rebigt

be§ 3t. ift möglic^ertoeife bie üon ^. ^önig, S)ie ß^ronif ber 9lnna bon

SJlun^ingen ©. 64 f. mitget^eitte. — ©d)mibt, 3fo^anne§ Stauler, ©. 5,

6 unb in .^eräog unb ^^^titt'g Üteal^gncijclopäbie, 2. 3lufl. , 10, 576. —
SBadernaget, Slltbeutfc^e ^Jvebigten, ©. 393-397, 412, 421. — (Jruet, @c=

fd)id)te ber beutfd)en ißrebigt, ©. 441 ff.
— ^ßreger , @efd)i(^te ber beutfdien

«m^fti! 2, 67—79. — S)erfelbe, 9)leifter gd^art unb bie ^nquifition in ben

2lbt)anblungen ber t)ift. ©(offe ber f. bairifc^en Sltabemie ber 3öiffenfd)aiten,

»b. XI, 2lbt^. 2, üud^ feparat, münäjen 1869. — S)emflc in bei 3eitfc^rift

f. beutf^eg Slttert^um 29, 259 ff. $t)iUpp ©trauc^.
nkolam P. Söljle: f. äö^te.

9liC0laug IL, 3lbt be§ 6iftercienfer!(ofter§ 3inna ju ßnbe be§ 15. ^a1)x=

]^unbert§ unb ^^i^eunb unb ^^ötberer ber ^ud^bruderfunft. 2)a§ .^tofter ^i^na
lag ganj in ber 5lä^e be§ ie^igen, erft Pon g^iebric^ IL 1774—1777 erbauten

©täbtd)en§ biefe§ 3flamen§ im je^igen Ärei§ 3fütei-'i'ogt = 8udenroalbe. ®a bie

®efd)id^te bicfeä Älofterg nur fet)r lüdent)aft auf un§ gefommen ift, fo finbcn

fid) auc^ über ben 2lbt 51. nur fet)r bürftige Slufäeid^nungen. 9lid)t einmal ber

gamitienname be§ 9Jianne§ ift befannt. 5[Ran toei^ nur, baS er fid^ öiel am
^ofe be§ Äurfürften i^oad^im Don 33ranbenburg aufgel^atten l^at unb im 3?at)r

1499 geftorben ift. @(tid) anbern feiner ©tanbeSgtnoffen ^at er fidt) burd^ bie

SInlegung einer i8udE)bruderpieffe in feinem ^(ofter ein toefentlidieS Sßerbienft er=

tootben. 'ilu^ biefer ging ha^ älteffe bi§ je^t befannte S)enfmat mär!ifd)er

2;t)pograp^ie f)eröor, ein „Psalterium Mariae" (.g)ain 11891), pon hDeld^em jum
evften 5Jlal grieblänber a. u. a. D. eine au§iüt)rlidt)e S3efd§reibung auf ©runb
be§ 2lugenfdt)ein§ gegeben t)at. S)ie ©dt)Iu§fd^rift lautet : ... in Tzenna Cister-

ciensis ordinis deuoto claustro sub principatu doniini . . . Nicolai abbatis . . .

ad . . Maximilian! . . regis nostri et nunc inuictissirai Imperatoris . . hono-

rem . . Impressum". 5S)a§ SBerf ift mit nid^t weniger al§ 163 «gjol^fd^nittcn

gefdlimüdt , wetd^e fidt) auf bie (SJefd)id£)te ber 5Jlaria
, 3fefu ic. be^ie^en. S)er

Umftanb, ba^ e§ „in honorem Maximiliani", biefe§ großen S3eförberer§ ber <^oIä=

f d)neibefunft gebrudt toorben ift, erflärt toot)l bie rcid^c ;^ol^fdt)nittöeräierung. S^eif el=

l)aft ift, ob bie betreffenbeu ©töde ebenfalls in 3ini^'i angefertigt ttJorben finb.

äl)t Urfprung ift toofil mit grieblänber in granffurt a. £). ju fud)en, tt)o man



yiicolaq. 631

um biefe :^ext „iür unferc fotd)en fünften abfiolbe ©egenben" ganj gute .^otj=

Ic^nitte ftnbet. Sßaö ba§ @ntfte{)ung§ia:^r be§ iraglid^cn S)rucfe§ betrifft, fo

muB baffelbe naä) bet mitgetfjeiüen 6(^(u|fd)Tift in bog Ic^te SDecen»

nium be§ 15. 3at)t^unbertö unb jroai- in bie ')Jlitte beffelbcn fallen. SSer aber

bet S)tU(ier geroefen ift, toeldjcin bie ^leffe juge^ört f)at, ift unbefanut. (S§

toar üermutfjlid) einer ber roanbernben S3uc^brucEer , beren bie SBirgenäeit bet

Äunft fo man(i)e auf^uweifen ^at.

S5gt grieblänber in Öebebut'S ?lügcm. 5tr(i)it) für bie (^ej(^i(i)t§funbc

be§ ^Jreufeifdien ©tootS, IX, ©. 193—211. ^. ^rancf.

9licoIa^ : Subroig ^cinrid^ (D.) ^3i. , ®i(^tei;
,
ftammt au§ einer protc»

ftantifd^en ^atricierfamiüc ©trapurgS. ?lm 27. üDecbr. 1737 geboren, be^og

er fd§on 1752 bie Uniöerfität feiner SSaterftobt, um auf 9Bunfc^ feiner 33er=

tüanbten, aber ol^ne eigene Steigung bie Bted^te ju ftubiren. 1760 erroarb er

mit ber ^Diffeitotion „De Argentineiisium in Rheno navigatione" ben 2icen=

tiatengrab unb reifte mit feinem f^^eunbe ßafermiere nad) ^ari§, roo et

ficf) gonä feinen fc^öngeiftigen ^fntereffen unb bem 33erfet)r mit '2)iberot unb
onberen @ncl)ftopQbiften toibmen fonnte. ^ax\^ öerlie^ er ujieber im 5Jlni

1761 at§ ^PriDQtfecretör be§ dürften S). ^. ®ali|in , roetc^er jum ruffifc^en

©efanbten in Söien ernannt mar. 33on 1763 bi§ 65 (ebte ''Jl. in Stra^urg,

auf bet föniglid^en ^räfectut befc^äftigt; in ben 3fat)ren 1768 bi§ 70 fünbigtc

et oI§ Uniüerfttätgprofeffor für brei ©emefter 35orIefungen an: „Institutiones

sive Logicas sive Metaphysicas , item Juris Naturae et Gentium". 6r fann

aber nie gelefen "^aben , ba er roät)renb biefer 3fit in 3^talien
,

^^-anfreicf) unb

ßngtanb reifte, alg .g)ofmeifter be§ nad)maligen ruffif(i)en 5Rinifterö ber 93olfS=

aufflärung ?llejei ütafumottSfi. ?luf @mpfcf)lung be§ alten 9iafumom§fi unb

be§ ©rafen ©c^umaloff morb er 1769 ^um Sef)rer be§ fünfjet)niä{)rigen @ro^=

fürften ^4>aut ernannt. SBalb getoann er beffen ®unft, unb als $out fid) 1773
öer'^eiratl^ete, blieb 91. al§ 6abinet§fecretär unb 93ibliott)efar in feiner Umgebung.

1776 begleitete er ben frül) jum Sötttmer gemorbcnen nad) 23ertin äur 3"=

fammenfunft mit feiner fpäteren ©ema'^lin 5.Uaria geoboromna, unb fünf 2fa^tc

fpätet nal^m er 2;^eit an ber t)ietbef|)rod)enen Steife be§ gro^fürftlic^en 5]3aareS

burc^ Defterreic^, ^^talien, g^-anfreic^ unb ©übbeutfi^Ianb. @r befafe ba§ mo^I=

öerbiente 33ertrauen feiner ©ebieter, unb atS biefe 1796 ben 2;l)ron beftiegen,

tDurben feine 5Dicnfte reid) belof)nt. ©eabelt mar er fdjon 1782 bon ^ofep'^ II.;

je^t iDurbe i^m ber 53aron§titeI gefid)ert, er ert)ielt ein ®orf mit 1500 S3auern

im (Souöernement Jamboro , mürbe ^itgtieb be^ Sabinet^rat^g , Slitter be§

©t, 3lnnenorben§ , 33ermalter beg ßabinet» ber gefd)liffenen ©teine , ©taat§=

tatl^, unb blieb ©ecretär bet Äaiferin. 1798 toarb il)m ba§ ^i^räfibium bet

^Jtfabemie ber 2öiffenfc^aften übertrogen. Zxo^ aU biefer ß'^ren füf)lte er fid^

nic^t red)t wo'^t am ^ofe; bafe aud) i^n ba§ franl^afte ^Jlifetrauen ^autS

ni^t öerfd^onte, fd)meräte il^n. ©ein ^Dti^betiagen na'^m nod^ ju nac^ ber @r=

morbung ^ßaulS unb 1803 jog er fid^ jurüd auf fein Sanbgut ^Jtonrepoe in

f^innlanb , ba§ früher ein ober, felfiger ^üftenftrid) , burd) if)n in einen ^err=

Iid)en, meitberü|mten ^arf öertoanbelt morben mar. ^ier lebte er ganj feiner

f^amilie — er mar mit i^o^anna 5poggent)of)l, einer 33antier§to(^ter au§ $eter§=

bürg berl^eiratf)et unb '^atte einen ©ot)n
,
^ßaul , ber öon 2So^ in @utin erlogen

morben mar — fid) erfreuenb an feinen 5Büdt)ern
,

feinet Äupferftid£)fammluug,

feinen ©arten unb ben Briefen ber Äoiferinmittme unb menigcr überlebenber

greunbe. gr ftarb am 28. ^loübr. 1820.

9t. mar bon fleinem 2Bud)fe unb jartem
,

fd)möd)tigem Äört)erbau , aber

flinf unb gefunb
;
gemanbt in ber Unterhaltung , im Serfel^r lieben^mürbig, ge=

butbig, befdEieiben unb ^öftid), am ^ofe äu^erft üorfidE)tig, beutfc^gefinnt, aber

mit ©t)mpat^ien für bie alte franaöfifd^e 9trt. 2)ie fd^önen 2Biffenfd^aften unb
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Äünfle liebte er ^ein gan^eS SeBen, nur ba^ er im 3llter ettt)a§ l£|inter feiner

3eit äurütfblieb. ©eine eigenen poetif(i)en unb profaijd^en SGßerfe erjdiicncn in

fotgenben 9lu§gaben: „Plegien unb SSricfe", 1760; „«ßerfe unb ^roje", 2 3:t)te.

1773; „©alroine", 1773; „33ermijc^te ©ebic^te", 9 S^le., 1778—86; „5öer=

mifc^te (SJebid^te unb t)rofaijc]^e Sd^riften", 7 2^te., 1792—94; „^bäa", 1792;
„®Q§ ßanbgut ^onrepo§", 1804; „Saüaben", 1810; „2;]^eatratif(^e 3Ber£e\

2 S3be., 1811; „3lt^atie 0. giacine", 1816; „gjlotiere'§ ©ele^rte SBeiber"

;

„^oettfc^e 2öer!e", 4 33be., 1817; „Muffel" (noc^ bem STattuffe), Söiborg

1819; „SE)er m-me unb bev 9lei(f)e", 1820; „2)ie Sobtentoacfie"
;

„S)ic 9leU=

quie".

2öa8 ber poetifd^en 2t)ätigfeit 5licolQt)'§ jür feine ^eü Söertl^ öerlie!^, toar

fein genjanbter, nie um ben rid)tigen SluSbrudE üertegener ©til
, feine leidsten,

tDo^lflingenben 35erfe, fein ©efc^icE feffetnbe ©toffe ber au§länbifd^en S)idt)tung

in bie beutfd)e über^ufül^ren. Sarin fd^lie^t er fid^ Söietanb an; aud^ mit

Stornier unb bem 33erliner ^ticolai tüar er befreunbet, ebenfo mit Ü}letaftafio

unb ®(ucf in 2öien. @r nat)m entfc{)ieben ^^artei für ben franjöfifdfien (5laffi=

cigmuS gegen bie „Snglifdt)=jteutfdt)en" , bie ÄtopftocEianer , bie 5Barben, bie 2ln=

l^änger ©'^afef^jeare'S unb 5Rouffeau'§. 6d£)te, au§ bem ^erjen fommenbe ^Poefie,

33egei[terung, Eigenart, barf man freitid^ bei i^m nii^t erwarten. Seine „Oben",
„Plegien" unb „^Briefe" finb It)rifd^=biba!tifd^e 3tDittergefd^5pfe o'^ne tiefere 6m=
:pftnbung unb fü^nere 'ip^antafie; beffer pafet bc§ 2)idt)ter§ te^r'^aftc @efd^wä|ig=

feit für feine g^abeln unb für^eren ©r^ö^Iungen in ber Söetfe ßafontaine^§ ; am
tüd^tigften ift er in 9 längeren romantifd^en ©rää^lungen, öon benen ^mei S8o=

jarbo'S Sßerliebtem 9loIanb , bie übrigen 5lrioft'§ Stafenbem Ololanb entnommen
finb. 3ludt) ^mei ßrää'^Iungen in ^rofa ^aben i^ren 2ßert^; bie eine, „®a§
<Bä)öm" betitelt, legte .^er^berg griebridt) bem ®ro§en öor, um i^n ju gün=

ftigeren 2lnftd£)ten über bie beutfd^e Sitteratur ju be!e!^ren. ßeiber '^at 'iJl.

oud^ Dramen gefd£)rieben. 3ti)ei ßuftfpiele nadt) ©olboni gelten noc^ an; ba=

gegen finb bie beiben Xragbbien überaus tangmeitig unb fteif; ba§ bie @int)eit§=

regeln peinlich beobad£)tet finb, ift ein fdfimac^er 2;roft.

3lu§ bem ßeben beS ^^reil^errn ^. 8. ö. ^. . . . öon 5p. b. ©erfd^au,

]§gg. öon 31. ö. SStnjer, Hamburg 1834. — Archiv Knäsja Woron-
zowa XXII. Brumagi grafow A. R. i S. R. Woronzowich, Perepiska s baro-

nami A. L. 1 P. A. Nicolai. Moskwa 1881. SÖil^elm »obe.
^ItCOlini: ^n ber 2:^eatergefd^idf)te be§ 18. ^^a'^r'^unbertö begegnet un§

nid£)t feiten ber S^ame eine§ i^mprefario %, über beffen ^erfönlid^feit unb
SBirfen feine§ ber einfd^Iägigen äöerfe eine befriebigenbe SluSfunft gemät)rt.

Söol^er biefer yt flammte , mann er geboren würbe , toeldCieS feine 3lnfängc

toaren, lä^t fid§ tro^ ber au§gebef)nteftcn 9la(^forfd^ung immer nod^ nii^t

angeben. 'Mtx bleibt aud^ bie .^erfunft be§ ^^lanneä junöd^ft nod£) in

S)unfel gel^üüt, fo fe^It e§ boif) nidt)t an einge^enberen 9tad^rid£)ten über feine

St^ätigfeit alS^L'^eaterbircctor, au§ benen mir auf feine 53ebeutung fd£)Iie^en fönnen.

S)ie erfte berfelben fü^rt un§ nad^ g^ranffurt a. 'iDl. 33ei ber ^aiferlrönung

x^ran^' I. im i^erbfte be§ ;3at|re§ 1745 tourbc 91. auf atterl|üid^fte i^ürbitte öom
9iatt) biefer Stabt bie @rlaubni§ ^ur Sluffü'^rung öon Pantomimen erttieilt

(ögt. @tife gjlenael , ®efc^i(i)te ber ©cfiaufpielfunft in Sfranlfurt a. m. , Slrc^iö

für granffurt'§ @efd^i(^te unb Äunft, 5t. ^. 93b. 9. ^-ranffurt 1882. ©. 197).

iJriebridt) ^eld^ior @rimm , toetd£)cr al§ Secretär be§ fäcE)fif(i)en ^tteidt)§tag§=

gefanbten, be§ (Srafen öon ©dt)önberg , ben ,^rönung§feiertict)!eiten beimol^ntc,

melbet am 11. Octbr. 1745 on ©ottfd^eb, ba^ bem Unternet)men ber Sieuberin

burd^ bie S)arfteIIung öon Pantomimen ©efa'^r bro!§e. 2ltte§, ma§ öornel^m

fei, befudtie bicfelben. „S)iefe toirb"
, fä'^Tt er fort, „öon lauter Hinbern öon
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12 — 16 Sta^i^en aufgefü'^rt unb ift fel^r artig, bte Söer^ietungen aber öom
Z^eattt prächtig unb bietfältig. S)iefe öeute jte'^en aud^ ben größten @c»
tDtnnft" (bgt. %^. SB. Sanjel, ©ottfc^eb unb feine 3eit, Seip^ig 1848.

©, 169 ff.). 6§ ift fein 3ti'"iel- l^^fe ^»^1^ ßeiter biejcr ^Pantomimen fein

anberer tt)ar aU ^Jl. 2Bie biefelben befd^affen ttjaren, barüber gibt un§ bet 55e=

Ti(i)t cineg Slugeitäeugcn, auf ben S)aniel juerft aufmetffam gemadtit f)at (öeffing,

ßeipjig 1850. SSb. 1. ©. 175 ff.), genügenben 3IuTf(f)luC ^n htm 23ud§e:

„Sitcratiff^er SSrieftoecfifel ober: 3lufgefangene cuiieufe Sriefe", ^r^-'^nffurt a. 5Jl.

1746, l^anbelt ber unbefannte 93cr|affer im 18 ©(^reiben <B. 247—270: „öon
^Pantomimen", njorunter nur bieienigen ^icolini'g öerflanben werben fönnen. '^ad)

feinen ©c^itberungen fdieinen bie Darbietungen Wco(int'§ toeiter nid)t§ getoefen ju

fein, alä gett)öf)nli(^e, mit einer bürftigen ^anblung auSgeftattete SSatteti, Welche

öon Äinbcrn getankt würben, ouSgejeic^net allein burd^ eine big ba{)in in S)eutfd)=

lanb unbefannte ^^Jrad^t ber Decorationen unb goftüme. ©(eid^wol meinten

bie 3eitgenoffen in itinen bic SBieberbetebung ber antifen Pantomime begrüben ju

bürfen unb feierten 9i. at§ ben Söiebertjerfteller biefer bramattfd^en ©attung
(ögl. bie 33orrebe ju ber ^Ib^anblung bon ben Pantomimen, .g)amburg 1749).

Die getoö'^nlid^e Slnfii^t über bie |)erfunft ber öon ^5i. geleiteten Äinber mar
bie, ba| fte .g)oIIänber feien. Der Sßerfaffer be§ Iitterarifct)en 33riefroect)felä be=

^meifelt jebod^ bie 9lic^tigfeit biefer S(nnat)me, ba fid^ baö „fd^roere ^Jtaturett"

ber .g)oIIänber nid^t „ju einer fold^en fertigen 33e]§änbigfeit fdiidEe"; „i(^ l^atte

öielmetir", fagt er, „menigften§ bie jungen für ^ranpfifd^e Sanbc§ = Ätnber".

S3on ^Jl. felbft melbet er, er toerbe al§ ein Mütter öon Seruf angcfe'^en unb

bie fleineren Äinber feien größten J^eitS feine eigenen. 5Bon ^ranffurt manbte fidt)

91. nad£) Sßien; im ^. 1747 mar er in ^rag, mo feine ©efeEfd^aft unter ber

SBcjeid^nung einer „compagnia dei piccoli Hollandesi" erfc()eint. Sine Steige

öon 2;ejtbüc^ern, meldte im bö'^mifd^en ^ufeum aufberoa^rt Werben, geben einen

2tn^aU für ''JlicoUni'§ ^rager ?luffü'§rungen. @r gab fleine italienifdtje StücCe,

für Wenig ^erfonen bered£)net, fomifc^en 3fnl)att§ unb mufifalifdt) iltufttirt.

Sm 5Jtär3 1748 öerlie^ ^. ^xa^ wiebcr (ögt. D§car Seubner, ©efc^i^te beä

«Prager 3:t)catev§, «Prag 1883, Xf). 1. @. 191—193). 3ur Dftermeffe 1748
tau(^te «R. in Seipjig auf (ögl. Stümner, 2:^eatergefdt)idt)te öon Seipjig, ©. 77).

^ier fa'^ ßeffing feine 2luffüt)rungen, über bte er ficE) in bem 12. feiner „Briefe"

(aöerte, ^empel, 33b. 8. ©. 197 ff.), ber atterbingä au§ bem S^a^rc 1747

batirt ift, '§ödC)ft ungünflig au§föradf). @r öerwirft in bemfelben jeben 5öergteic^

mit ben «Pantomimen ber Eliten, bie etwa§ ganj anbere§ gewefen feien, unb

nennt -Jl. fpöttifd^ einen „finnreic^en «JJlann" unb feine ^inber „fteinc ''Jlffen".

S^mmerl^in aber fü'^lte er [td^ feit bem 33efud£)e öon «)flicolini'ö Sßorftellungen

angetrieben, einget)enbere ©tubien über bie «Pantomine an^ufteüen, bereu ^Äefultat

wir aÜerbing^ nur au§ einem Entwürfe feine§ 9lad)Iaffe§ fennen (SOßerfe 11, 2.

@. 839—850). Der SSeifatt ber «DJenge ftonb jebodC) ju bem öerwerfenben Ur=

tl^eile Seffing§ im birecten SBiberfprud^. DaS geigte fi^ audt) in .»pamburg, wo
91. auf bem Üleumarfte in einer großen SBretterbube feine „Opera Pantomima
dl Piccoli Hollandesi" im «Roöember 1748 eröffnete. UngeadC)tet ber öon il^m

geforberten l§ot)en ©intritlSpreife War ber 3u-fluf ein ungcwöt)nlidt) großer. 9ti=

colini'S ^Äufenf^alt in .g)ambuvg wä'^rte bi§ jum 5. S^uni 1749. 33ün |ier auö

öerbreitete ftdt) ber 9tuf öon ber «Prad^t unb Aporrlid^feit feiner «Pantomime re(^t

eigcntUdE) erft über gan^^ Deutfd^tanb (ögl. ^o^. f^riebr. ©rf)ü^e, .g)amburgifdt)e

2:^eatergefd^id;)te, Hamburg 1794. ©. 73—83). «Hm 3. ^uti bcffelben 3a^re§

Würbe am ^ofe ju Dregben auf bem föniglid^en Sweater jum erftenmate eine

italienifd^e ßomöbte: „Le trenza tre disgrazie ridocolo d'Arleqvino" gegeben.

3le'^ntici^e Sorftellungen folgten bi§ Snbe Sluguft. 3lt§ 3}eranftatter berfelben
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müfjen iDit dl- annel^men, weld^et jür jeine Setftungen üom Könige bie ©umme öon

1100 3:f)h-n. erf)ielt (f. SluSerlefenev l^iftoitjc^er Äern S)i-e|bnifd)er ^Kerfroürbigfeiten

öom S- 1749. ©. 51 ff. unb gütftenou, ^nx (Sefc^ic^te bei; ÜJtuftE unb be§ X^eaterä

am ipoie ju SDresben, 1862. II, (5, 260). 2)ie eigentliche ©tätte öon ^ico=

lini'ö 2Bii;tfamfeit fottte jebod^ 33raunfd)iDeig töeiben. äBonn ei" in biefe ©tabt

gefommen, ftet)t nid)t feft. SfebelfallS aber iut 3Ibolf ©iafer (®efdötd)te bc§

3:^eater§ äu 33raunfrf)n)eig , 23raunf(f)n)eig 1861. @. 53 ff.) , ttienn er bcrid^tet,

baB ^erjog Äarl bereits im ^. 1745 ^Jt berufen ^be. 3Ba^vfd)einü(i) fiebeltc

^t. öon S)re§ben nac^ Sraunfc^weig über, atfo im .^erbft 1749, too er \\ä) balb

fo in ber ®unft be§ ^er^ogS feftjufe^en n)u|te, ba^ it)m ber Xitel eineS „Di-

recteur des spectacles" öerüe^en unb ba§ neuerboute ^antomimen^auS in bct

33urg eingeräumt touibe, ;^m ^. 1753 warb er eine itatienifdie ©ängergefeü»

fc^aft an unb fütirte baburct) bie crfte glön^enbe ^eriobe ber Sraunfd^meiger Dper
l^erbei. Unert)örte ©ummen mürben nun für bie Sxoedt ber 33ül§ne flüffig ge=

madft. SSe'^je (®efdE)ic^te ber §öfe be§ JpaufeS 33raunfrf)meig. 58b. 5, Hamburg
1853. ©. 229) crjä^lt, ba^ ba§ Sweater einen ^afjregjufc^uB öon 70 000 2^1rn.

crt)alten unb Ü. attein 30 000 Zt)lx. ;3at)te§get)alt bejogen ^abe. ©ein ^aupt-

augenmer! ri(i)tete 5L aud) in Sraunfdimeig auf bie ^^u§iüt)rung öon ?ßanto=

mimen. S)ie 2;ejtbü(i)er p feinen ©türfen führen auf bem Xitel '^äufig beix

3ufa^: „auf bem neuen X^eater in ber ^ant^omimifc^en Dper bee |)errn '!)iicolini

bargeftelit". ®a^ jebod) ^. ben beutfd^en Xruppen nid)t abl)olb mar, beroeift

feine SBerujung ber 3lcEermann'f(^en ©efeüfi^aft, roeli^e im S- 1763 erfolgte.

33iö äum ^a^xt 1770 fet)rte fie feitbem regelmäßig pr ^eit ber 9)leffe in S5raun=

fi^meig ein. 33ei ber (SefeÜfct)aft befanb fic^ au(^ ber berüf)mte griebricl) Sub=

mig ©c^röber, ber einige ^a^re fpäter in nähere SSerbinbung mit ^. treten

follte. ^JJtit bem ^a^xt Uli ging nämlid) bie |)crrlid)feit 5Zicolini'e in

33raunf(i)tt)fig p @nbe. ®r mar fo unöorfic^tig gemefen, ben ©rbprinjen Staxl

Sßill)elm i^eibinanb ju beleibigen , unb fonnte e§ ni(i)t mel^r Ocr§inbern, baß

it)m bei ber not^menbig geworbenen Söieberl^erfteÜung ber unter ^er^og Äarl

gän^lid) zerrütteten f^inonäen bie ^evjoglid)e Unterftü^ung entjogen mürbe. 2)ic

©laubiger ber l)eräogticl)en ß^atulte l)ielten fiel) ba^er an feine tßerfon, rooburc^

3^. in 6oncur§ geriet]^ unb fein SSermögen einbüßte. Unter biefen Umftönben

erfdiien e§ noc^ at§ eine befonbere SSegünftigung , ^a'^ it)m gegen ^\\bt beö ge=

nannten Sa^'^e§ i>it^ (Srlaubniß ertl^eilt mürbe, 33raunf(i)meig ju öerlaffen unb

bie S)ecorationen ^um fleinen Xfieater, bie er pr 2luffü{)rung feiner 'i^Jantomimen

braudjte, mit firf) fort ju nefjmen. ©eine ^rau, 9tamen§ ^]Jtagbalene '51., blieb

in SSraunfdtimeig, roo fie feit 1774 ein ^eri-f(^aftli(i)e§ ^auö bemo^nte. @nbe

1775 ift fie bereite bafelbft geftorben. 91, fudjte 3uPu(i)t in g)amburg; e§ ge-»

lang il)m, ^lUobame Sldfermann, bie Butter ©c^röber'S
,

jum Slbfc^luß eiueä

SöertrageS ju bemegen, melc^er e§ i^m ermöglidite, noc^ einmal auf il)rer 58ü()ne

feine alten fünfte bem ^publicum t)or-5ufül)veu. S)er Erfolg entfprad) jebod^

nid)t ben gel^egten (ärmartungen; ber @ef(^macE ber <!pamburger mor im Saufe

ber Saf)re ein anberer gemorben. 2)ie @inna!§men becEten nid)t einmal bie für

bie SSorfteHungen nöt^igen ?luslagen. 3luc^ ber 33eifucf), 5i. eine 3eit lang aEein

in ,g)amburg ju laffen unb i^n Don ber ßoncurrenz be§ ©dtiaufpielS p befreien,

mißlang. (Snblidf) mürben bie Sßerlegen^eiten fo groß, baß ^Ji. im ^tärj 1773

e§ für gerat^en l)ielt, fic£| feinen ©laubigem burd) bie (5flu(^t ju entjielien.

Söo'^in er fiif) gcmanbt, blieb ein unaufge^eüteg ©etieimuiß. ßift ein fpätereS

(5Jerücl)t melbete, ta'ii, er in einem ^lofter unmeit ®o§lar geftorben fei. 33ei ber

33eurti)cilung öon 3^Ücolini'§ ßeiftungeu barf man fiel) nicl)t burrf) baS ?lnfef)en

Seffing'ä irre mad^en laffen. 2)er große ©cf)röber, ber günflig über il)n bad)te,

öerbient l)ier me^r ©lauben, ba er 9^. auö einem langiäl)rigen 3ufcimmenroirfen
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Jannte. ^iicotint'g „^unftgejd^iciUd^fcit , unerjc^öpfücEie ßinfiitbunglfraft , rDol)U

berechnete Slnorbnung, [id^ere 3lu§iüf)riing, gaBtidjfeit be§ Untenic£)t§, unermübeter

^(ei^ uiib Slnftvengung" roaten nacf) ©c^iöber'ö 'DJteinung unübertreffücf). 'Jt. 'idjd^

teite mit jetnen 93eftre6ungen an bem ''IRangel an ''Mtteln, toelct)e er aCterbingä in§

Ungemefjene in 9lnfpruc^ naf)m. @in befonbereä Sßerbienft 'Jticolini'ä, ba§ i^m aud^

biejenigen nidjt ftreitig niaci)fn, indd^c feine Pantomimen öermerjen, tt)ar bie burd^ i^n

!^erbeigefü{)rte ^ebung ber STtcorationSmalerei, melct)e big ^u feiner ^eit in ®eutf(i)=

lanb fei)r im Slrgen gelegen ^atte. Unter ben 1!^itgliebern feiner Gruppe äeidt)=

nete fid^ 3, 33. ber ^avlefin Quartal at§ Sanbfd^ait§maler rü^mli^ auä. S)ie 2trbeiten

ber jti^eatermater (Eolombo , ^manbo unb ^^ninie^niann galten ben 3f'tgenoffen

üU öor^üglid^c ßeiftungen. S)ie Srfinbung ber öerfc^iebenen ^iafdfjinen bagegen,

tnetd^e ^. für feine SSorftellungen brandete, toar in ber bieget fein eigenfteä

SBerE (^. S. 20. ^me^er, gr. Öubm. ©darüber, Hamburg 1823. 3:^. 1. ©.115 ff.,

198 ff., 226 ff., 235 ff., 238 ff.,
245 ff.).

''}ticoIini'§ 2:od^ter Slnna ertoarb fid) ben 3fluf einer tioräüglidt)cn ©ängerin.

ßinft üiel tjermögenb unb gefeiert foü fie in tiefftem @(enb in SSraunf^meig

geftorben fein, ©ie ift üermut§lidl) biefelbe fteine 5t. , bon ber Seffing fagt

:

„@te f)at it)ren 3!Jlunb in ben fingen". 6ine 2;oc^ter ber (^rau 9i mirb im
^ilpril 1776 al§ ©tjefrau "OTic^ael gtoffi'S in ^ünd)en genannt, alg i^re ©ö|ne
1790 ©iacomo b'Dptoo unb 6£)arle§ ^icotini in ßonbon (lötitt^eilung be§

^errn Dr. ^aul 3intmermann au8 ben bieten be§ l^crjoglidt) braunfd^toeigifdtien

ßanbe§ar(i)iü§ 3U SBolfenbüttet). fQ. 21. ßier.

^licoloötuö : Seorg ^cinxid^ 2 üb »ig 5t. ift ju Königsberg i. ^Jr.

am 13. S^anuar 1767 geboren, ©ein S3ater tt)ar -gjofrat^ unb Dberfecretär bei

ber 9legierung , bem nad§t)erigen ©tatgminifterium, ein namtiafter 5Kann , bem

fpätcr in ben „^Beiträgen jur Kunbe ^^reuBen§" burdt) SSaqfo ein biogra:p'^ifdf)e§

S)entmal gefegt tourbe
, feine 5!Jiutter t}[e% (Stifabct^ ©leonore SSartfcE). Seibc

©Itern ftatben |rü^, bie ''Dtutter am 5. Januar 1778, ber SBater in bemfetben

Sfa'^re am 4. 2)ecbr. S)er früt) Sermaifte blieb mit feinen ©efd^rciftern unter ber

3luffidC)t einer SJexmanbten unb befudl)te bi§ jum ^ai)xt 1782 ba§ Kollegium i5ri-'ii>eri=

cionum feiner 35aterftabt, tt)eld^e§ er, reidl) auSgeftattet mit Äenntniffen, im |)erbfte

beffelben 3Eat)rei mit ber KönigSberger ^odt)f(^ule öertaufct)te. 3Rit befonberem

Sntereffe mot)nte er ben 3}ortiägen Äant'§ bei, ftubirte ^urisprubenj, trieb

fleißig ©pradl)ftubien unb ertnä^lte erft im britten ©tubienjat)re bie X^eologie aU
Sebenäberuf, au§ reiner ^erjenSneigung ; er mar linblid^ fromm unb oott garten

©inneä für edf)te 5!Jtenfdl)enliebc, „feine gteligion toar burd^au§ ßiebe unb ^reube".

3fn biefer 3eit tourbe er bon l^eftiger ©et)niud^t erfaßt, 3fo^. @eorg Hamann
fennen äu lernen, unb nad^bem i^m biefeä ot)ne jebe Sßermittetung burcl) birecteä

Sluffud^en be§ (Selel^rten gelungen mar, bilbete fid^ alöbalb jtoifd^en i'^nen ein

bis jum Sobe ^amann'§ roäf)renbe§ ungemein innige§ 3)er!^ältniB- 3lm 5. gebr.

1789 tourbe 5t. Sanbibat ber 2;i)eologie unb unternahm gleidt) barauf ^u feiner

S3ele{)rung eine größere Steife, toeld^e if)n nac^ ßonbon unb JpoHanb füi^rte unb

tt)m bie für fein ganjeS Öeben bebeutenbe 23efanntfdl)aft mit S^riebr. Jpeinr.

3{acobi bradljte, ben er in ^empelfort bei 2)üffelborf auffuclite. ^n ^Rünfter

lernte er bie S^ürftin ©ali^in, i^ürftenberg unb Cüerberg fennen, befudt)te in

OänabrüdE 5}töfer unb fam in Berlin auf Sfacobi'ö 33eranlaffung in 33erü'^rung mit bem

©rafen tJ^iebridt) Seopolb öon ©tolberg=©tolberg, ber bamal§ bänifd)er ©efanbter

in SBerlin toar, eine ber folgenrei(f)ften 33etanntfd^aften feinet }3eben§. 5tad^

Äönig^berg jurüdfgefe^^rt (©ommer 1790), blieb er nur ein tjalbeS ^ai)X in feiner

SSaterftabt iiub begab \xä) im Sfo^uar 1791 ^um ©rafen ©tolberg nad^ .^ot=

ftein, um mit biefem eine gro§e Steife burd§ S)eutfct)lanb , bie ©dliroei^ , S^talien

unb ©icilicn ju mad^en. (£r fudl)te in |)amburg MopftodE unb 6laubiu§ auf
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unb trat im ^uli mit bem ©rafen bie beabfid^tigte Steife an, toeld^c juerft £)8=

nabrüci, ^^lünftet unb 5pem|jelfort jum 3ieie l^atte. 3^n 3^1^^ lernte er Sa=

bater unb ^eftalojäi tennen, befui^te nieder in 6ot)|)et unb traf am 2öeif)nad)tä=

abenb 1791 in 3tom ein, too er am folgenben Sage ben 5papft $iu§ VI. in

ber 5peter§fir(^e ein ^o(f)amt 'galten ja!^. lieber bie toeitereu Sleifen, namentlid^

über ben ^jlufenttialt auf ber 3fnfel^ i3^§c£)ia ift eine Sln^a^t SBriefe ert)olten,

toel(f)e, öorjüglit^ gefd^rieben, gro^eS 2luffel)en maditen, fo ba^ bie l^errlic^e 6ci)il=

berung öon 2S^d)ia fogar ju 5ticotobiu§' größtem (Srftaunen in ben Archives

littöraires de l'Europe im ^. 1804 in einer Ueberfe^ung erfd)ien. ^m i^xiif)=

ja^r 1793 äurüdgcfe^vt, tierblieb '^. bis jum ^erbft in ber ^^amilie ©tolberg'§

in ^olftein unb trat in biefen Monaten in regen SBriefroed^fel mit ^acobi

unb $eftaIo33i; ßatiater unb bie gürftin ©allein befudjten i^n in @utin. 5luf

einem 3iu§fluge ju S^acobi lernte er ©(^loffer unb beffen f^amiüe fennen, n}obei

Suife ©(^loffer fogleid) tiefen ßinbrud auf i^n machte. S3alb barauf fanb bie

S5ertobung mit il)r [tatt, toelc^e ©c^loffer mit fd^önen Söorten fegncte unb

@Detf)e'§ IRutter in einem SBriefe an bie 33raut, if)Te Sn!elin, freubig begrüßte.

3Im 14. 5totiember fe'^rte er in feine Söaterftabt jurüd. Söenige SBodien fpätcr

l^atte 9t. 2lu§ftd)ten auf eine ^rofeffur in S)ui§burg unb auf eine ^^rebigerfteEe in

5)tarienburg, bod^ blieben fie o^ne S3ern)irflid)ung. ©tolberg roünfd^te 5^. bauernb

in feiner 5tä'^e ju :§aben unb ba au(^ (5d)loffer nad^ ^olftein ju ^ielEien beab»

fic^tigte, mürbe e§ ^. nid^t fdfiroer, einem 9tufe in ein bortige§ ^mt äu folgen

unb fein 23atertanb ju tierlaffen. 6r mürbe, jur 3cit ba ®raf ©tolberg bie

5präfibentenftefle in 6utin überna'^m, al§ erfter ©ecretär ber bifdf)öftid)en Kammer
bafflbft angefteHt: ba§ patent be§ ^erjogg tion Dlbenburg unb SSifd^ofS

bon Sübed, Bieter g?riebrid§, ift bom 21. ^ebr. 1795. 9lm 5. 3funi beff. ^.

fanb feine S3ermäl)lung mit ßuife ©dtiloffer ftatt unb e§ folgte eine 3cit beS

reinften @lüdeg unb größter innerer Sefviebigung,- nod^ ert)öi^t burd£) bie ®e=

burt eine§ ©o^eS im Slptil 1796. ^m folgenben 3ifl^Te begleitete 9t. ben mit

einer biplomatifd^en 9>tiffion betrauten (SJrafen ©tolberg auf beffen äöunfd^ auf

einer 9teife nadj Stu^lanb , bie i!§m biet greube brad^te. 9tid^t lange barouf

fiebelte ©c£)loffer nad^ granifurt über, toofelbft er am 18. Octbr. 1799

ftarb; 9t. befui^te bie ^^amilie auf einer mel)rmonatti(^en Steife im f5^üf)ja'§r

1800 unb mürbe balb nac£) feiner Stüdfel^r burd^ bie 9tadl)rid£)t bon ©tolberg'ä

Uebertritt jur fatl)olifd£)en ^ird^e tief erfd£)üttert , befonber§ tief, ba ber ©d^ritt

Ijeimtid^ gefdf)el)en mar unb er fidl) nun bon bem l^od^berelirten, ebten 9Jtanne, ber

bon fo großem ©influffe auf it)n gemefen mar, gän^lid^ getrennt fa'§. ^^n^mifdCien

toar if)m bie Slüdtef)r in§ 33aterlanb einige 9Jtale, bei ©elegenl^eit freigetoor«

bener ©tetten in ber S5aterftabt, naf)e gelegt morben, unb 9t. tiatte mit bem
bitigirenben 9}tinifter, ©rafen Volmer unb biefer mit bem 5ürftbifdl)of barüber

gefprod^en; alle§ fd)ien jebodl) bauernb beim ^3liten ju bleiben, al§ ber 9Jloment,

ben ^ird§en= unb ©df)ulfad£)en in ^Preu^en eine neue gefc^äfttid£)e ©eftalt ^u

geben — bie ßonfiftorien tuurben aufgelöft unb beren (Sefd£)äft§frei§ marb ben

ßi:ieg§= unb S)omänen!ammern Übermiefen — ben '|Uan feiner greunbe , it)n

bei biefem Departement angeftettt ju fe'^en, micberum fbrberte. 2)er Sonfiftorial=

birector 9tödner empfat)l it)n bem 6t)ef ber oftpieu^ifdEien ^riegS= unb £iomänen=

lammer ^^rtjrn. b. ©d^rötter, unb biefer mar bem ©ebanfen günftig. 9t. reifte in bie

^eimat^, informivte fid£) über bie in SluSfic^t genommene Steffortberänberung unb

bie it)m babei jugebadjte ©tettung unb mar t)infort geneigt, einem 9tufe in bie

|)etmat^ ju folgen. S)od) Ee'^rte er ot)ne beftimmte ?lu§fid^ten im 5luguft nad^

©utin äurüd , mo er nad^ jetinjä'^rigen 2)ienften im 9tobember jum Slffeffor be=

förbert mürbe. 3^^^ 2;age bort)er jebodl), am 23. 9tobembcr, mar ba§ Stefcript

unteräeidtjnet morben, burdl) meld^e§ ba§ !önigltd§ preu^ifdl)e ©eneralbirectorium
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bie SlnfteHung Üticoloöiuö' aU ^Jlitgtieb be§ ßonfiftortumS mit bcm 5J5räbicat

eineg Äamtnetafjef|ox§ bem .^ammerprä[ibenten bon Sluet§roalb mtttl^eilte. (So=

tüot bieder al§ aud) bet oftpteu^ifd^e S)epQrtement^mini[ter 3^rf)r. ö. ©d§röttev,

bie mit 9licotoöiu§' SSilbungägange, feinen fJamiUenoerfiQltninen unb jeinet

5Perfon Befannt roaten, Ratten bie gmennung beroivft. 5^. fottte bie ©d)utjac^en

bearbeiten, ipoju er burc^ feine (angiäfivige intime SSeibinbung mit ^eftato^äi

öorjugSroeifc befatiigt etjc^ien. @rft nad) langem 3aubern, am 6. Slprit 1805,
erfolgte ba§ Simifforiate beä ^erjogä oon Dlbenburg, ber 91. ungein f(^ei»

ben fa§ , bem er aber ein fet)r freunblid)eg 3tnbenfen beroa^rte , unb am
25. Slprit üerüe^ 51. baä 2anb, too er gefegnete ^at)ve amtlicher 2;t)ängteit

unb ungetrübten i5fatniIiengIücEe§ öertebt f)atte. ©eine Sßereibigung unb @in=>

fül^rung beim ßonfiftorium fanb am 16. aJlai ftatt unb fteüte if)n nun in einen

großen , tierantmortlid^en 2!öicfung§frei§ , bem er fid^ al^balb mit üoller Äraft
unb glüdflidiftem (Scüngen Eingab, fo ba^ er Ootte 23efriebigung empfanb. ©eine

erfte gro^e Slrbeit mar bie ^!]]rüfung be§ tiom früt)eren 6f)ef beö geiftlirf)en S)eparte=

ment§ ©taateminifter ö. ^affom enttnorfenen ®eneralfd)ulp(aneg. Sef)r balb

marb bie ^erüorragenbe Sraud)barfeit ^ico(oOiu§' anerfannt, fd)on am 31. ^ituguft

bcff. 3f. tüuibe er meltlidier ßonfiftoriatrat^ unb ^itglieb hei oftpreufeifc^cn

ßonfifto.ii, er :öatte bie (S5eneralfad)en be§ gefammten ©d)ulmefen§, bie gele!^iten

©d)uten, bie Äönig§berger ©diutanftatten unb bie tat^olifdien Stngetegenl^eiten

ber ^Jrobinä ju bearbeiten, ^m Januar 1806 loarb er Kurator ber Uniberfität

unb bortragenber 9iatl^ in Uniberfität§fad§en. S)ie für baö 3}atertanb unb ben

©in^etnen trüben Sfa'^re, bie nun folgten, tourben 5fl. erhellt burc^ bie perfön=

liö^e Sefanntfc^aft bieter auSgejeidineter 5Jtänner, meldte bie ßricg^ftürme nad^

^önig§berg berfc^Iagen Ratten , ©d)rötter , 2luer§malb , ©tein , S)ot)na , ©c^ön,

2Ö. b. Jpumbolbt, ©neifenau, ©dC)arnt)orft, Stitenftein, 91iebut)c, ©d)teiermac^er,

bcnen bon .^önigöbergern namentlid) ©d)effner unb IJ'rauS hinzutraten, ^'n

^erbfte 1807 übernahm ^. ba§ 3tmt eineä Dberbibliot^efarö unb im ^uli

1808 tburbc er ^itgtieb be§ jur intcrimiftifd)en oberften ©taatSbertoaltung

conftituirten S)epartement§ für ba§ geiftlid^e ©d)ut= unb Strmenroefen; unb immer
bebeutenber unb toidtitiger würbe fein SöirfungSfreiS, a(§ er noc^ im S)ecember beff. ^.
©taatSratl^ beim '•JJlinifterium be§ Zinnern unb jlDar Sciter ber ©ection beg duUuS
unb öffentlic£)en Unterrichtet mürbe , wo er nun juerft unter SDo^a unb bann
borne^mlidE) unter ^umbotbt, mit bem er in innige Sejiel^ungen trat, fd^lid^t,

befdE)eiben unb fromm, wie e§ feine 5latur war, eine reidEje 2;t)ätigteit entfalten

tonnte. S)abei ftanb er mit 3facobi unb ^eftato^ji in regem brieflidf)en SSerfel^r.

^aii) erfolgter Ueberfiebelung ber oberften Se^^örben nad) Serlin, fanben ^b^ar

fleine 3ieffortberfd)iebungen ftatt, bod) behielt 9t. im allgemeinen feinen au§ge=

be'^nten 2Bir!ung§frei§ , bie Öeitung ber ^ird)en= unb ©(|ulfacf)en beiber 6on=>

feffionen, bei; bie Srtaffe ber 6uUusabt£)eilung 3eidf)nete er allein. @r forgte

für bie ©rgän^ung ber tt)eologifd)en gacultäten
, für bie gute 33orbereitung ber

ßanbibaten
, für S3erbefferung ber duneren ßage ber ®eiftlid)en unb für 216=

f(Raffung eingeriffener 9JtiPräud^e. ''äU nadf) .g)umbolbt'ä 9tüdtritt in bie

biplomatifd)e 2aufbat)n ©d)udmann bie Oberleitung be§ Departements erl^ielt

unb 91. fic^ aus mehreren ©rünben Bewogen fal^ um feine (Jnttaffung ju bitten,

würben bie 2)ienftber^ättniffe auf 3lnorbnung beS .S'önigS gan^ nad) feinen

2öünfdE)en geregelt, ha ber ^önig unter feiner ^ebingung in bie 5ßerabfdf)iebung

eines feiner aufige5eid)netften SSeamten willigen woHte. — ^m ©eptember biefcS

Sat)re§ Warb il)m bie fd^were ^.^rüfung auferlegt, bie ®attin ^eimge^en ju fe^en,

bod^ gab fromme Ergebung in ©otteS SBiUen il)m bie ilraft nic^t ju erliegen,

im ©tiHen ^u leiben unb weiter rüftig ju fd^affen. — ^m 9]tai 1813 mufete

9t. fidt) äeitweilig naä) .Königsberg begeben unb bon bort auS bie Singe*
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legen'^eitm be§ 2)epartement§ besorgen , um beit Söec^felTäHen beS begtnncnben

Äriege§ nt(^t au§gefe^t 311 fein. Wit Segeifterung Oerfa^te er einen Slufruf an

bie ©eiftlid^feit be§ pteu^ifd^en ©taateS, roeld^e „ha^ ,^u neuem Ceben errood^te

33oIf mit aßen Wittetn ^u ert)eben tvoi^ten fottte ^um ©iege über jebe ©d^mad)

be§ au§tt)ärtigeu S)rucEe§ unb be§ nicberen inneren ©innei". ^ii^^ütfgefe^rt, !^atte

51. bie gro|e J^reube, ben ßer^og üon Otbenbuvg me'^rere ^Jlonate !^inburd) in

93ertin ju je^en unb öict mit i^m ^u öerfel^ren, unb bie anbcre, bQ§ alte innige

33ert)ä(tnife mit bem ©rajen ©tolberg ju erneuern , roeldier feinen ©ot)n ju 91.

fd)i(ftc, um bon biejem p einer ©tettung im ^eere empiot)(cn ju toerben. @tn

icbl^after Sriefroed^fel, f)auptjä(i)li(^ über bie (äreigniffe ber 3fit tourbe mit bem
atten f^freunbe roieber angefnüpft. 3Im 3. i^uni 1814 je^te eine allgemeine ßabinetS=

orbre bie ®efd)äitit^ttgfeit ber ^rtieitcn ^tbtl^eilung be§ ^tnifteriumS be§ 3n=
nern in folgenber 2ßei|e feft; fie foEte umfafjen: aUc (Segenftänbe bc§ Kultur

ber im ©taate anertannten ßonfejfionen, bie xed)Hid)en SScr^altntffe ber ßird^e,

namentlid^ ber tat^olifd^en , jum ©taat, bie ?luffi(i)t auf bie SBerroaltung be^

^ir(^enöermögen§ unb ber frommen ©tiftungen, alle (Segenftänbe be§ Unterrichte

u;ib ber h)iffenfc^aftü(^en 3Inftalten, ber 3Ifabemie ber SBiffenfc^aften unb fünfte,

ber Unitierfitäten, ber '^b^eren, 53üTger= unb ßtementarfd^ufen unb bie ^luffid^t

über ba§ SBermögen aller biefer Slnftalten. 6rft im f^rüf)ia!§r 1816 trat biefcr

@ef(f)äft§umfang in SBirtfamfeit. SSä^renb biefer 3^^^ mar dl. aut^ in ^2ln=

fprud) genommen hmd) ba§ 3lmt einc§ 53icepräftbcnten ber preu^ifd^en ^aupt=

bibclgefellfcf)att unb burd) eingcljenbe ©tubien unb ©utad^ten über liturgifd)c

SSerbefferungen im ©taate unb bie ©t)nobatorbnung. ^Jtm 28. 'IJläij 1817
föuvbe er au§ befonberem !:i)evtvaueu be§ .ftönig§ llütgtieb he^ ©taatsrat^eä, ber

bamatö neu begrünbet toar, unb SBirflii^er @ef)eimer DberregierungSraf^. ^m
|)erbfte beff. 3f. l^örte ba§ gciftlid^e Departement auf eine ?lbtf)ettung be§ 9Jlini=

ftcrium§ be^ ^nnctn ju fein unb mürbe ju einem eigenen 5Jiinifterium, bem be§

6uttu§ unb öffentü(i)en Unterrid£)te§, erhoben, toetifiem nun fämmtticf)e 9teligion§

unb Unterri(f)t§angelegeri'^eiten unterfteHt mürben. 2)er eifte ^inifter mar 5Uten=

ftein, 3u bem 51. at§balb in ein biö ^um 6nbe mäf)renbe§ freunbfd^aftlid^es 33cr-

i)ättnife trat, tt)a§ beiben gteid^ öiet S3efriebigung gemalerte unb S^re mad^te.

2)ie Ernennung eine» 5Jtitbircctor§ trübte ieboc^ gleich barauf 5h öorüberge^enb

bie gi^fu^ß ai" SSerufe unb üeranla^te it)n fogar, um ben ?lbfd^ieb ju bitten.

S)oc^ üerroclgerte ber Äönig aud^ biefe§ 5;)tat bie erbetene ßntlaffung unb brüdEte

5t ötelmc^^r feine bauernbe ^ufrieben^cit burd^ 5ßerlei!^ung be§ Otot^en 3lbler=

orben§ 2. Slaffe mit Sic^entaub au8. Unbeirrt üon ©erüd^ten, bie bamalS üom
9it)eine t)er oerbreitet mürben , ba§ 51. ber Eat^otifd^en Äirc^e met)r al^ bittig

unb erlaubt juneigc, ^iett er öielme'^r ben ©tanbpunit, öon roetd^cm au§ er nun
fd)on öiele ^a^xe ^^inburdf) bie 9tetigion§angetegen^eiten leitete

, feft. 33ei ©tel=

lung ber i^xag^t nämlid^ : 5)lu6 ber Äöntg feine faf^olifd^ett Untert^anen in

i^rem ftrd)(id^en Seft^, i^rem ©tauben unb atten ©emiffenSanfprüd^en befd^ü^en

gleid£) einem fatt)0Üfd£)en ^^ürften unb if)nen gürforge für it)re 3luöbilbung unb

gciftigen '-öebürfniffe angcbei^en laffen ober liegt if)m all ^roteftanten ob, fie fo

biet at§ möglid) ^u befd^ränten unb fie fo nad^ proteftantifc^en ^-Begriffen ju beur=

t^eiten, mar 5t. gemot)nt, o^ne weiteres auf bie erfte i^rage mit ja ju antroorten,

tt)ät)renb er bie jroeite Dcrneinte. Unb t)iernadE) t)anbelte er unentroegt, ber fot^o=

lifd^e ©tanbpunü mar i^m fremb, 5liemanb fonnte proteftantifd)er gefinnt

fein aU er. S§ folgten nun Sa^re, in benen e§ 5L fdl)mcr mürbe, jene !^eitere,

gottergebene 5lu^e 3U bema'^ren , meldlie feinem 2Befen fo eigentt)ümlid} mar, bie

ßommifftonen gegen bermeintlid^e Slenmgogen atter 5lrt begannen i^r SBefen ju

treiben unb erfüttten il)n mit ©orgen, ba^u fam, ba§ ii)m bie Leitung ber Unter=

rid^t§abtf)eitung entzogen mürbe unb an ,ßamp^ überging, mal il§m jmar 6r=
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Weiterung Don ben ©efdiäften aber feine f^rcube brad^te, benn er ]af^ mit 5Se»

trübniB, toie bie tDiffenjd^afttii^en SInftalten immer mel^r burd) ^Ri^trauen beein»

träd^tigt mürben unb ftettte [te ju tjoä), um nic£)t über ben @eift, in metd^em bie

toic^tigen ©efc^äfte gejäfirt tourben, ©d^mer^ ju enH)tinben. 2lud§ ber Slgenbeftreit öer=

bitterte if|m tiiele ©tunben, bod^ oertor er nie bie Hoffnung au] einen beiriebigen=

ben 2Iu§gang unb bafe bie gute Slbj^td^t be§ Äönig§, ber eöangeliid^en •S'ird^c

Qufju'^elfen, erreicht toerbe. — S)ic angeftrengte IliätigEeit unterbrad^ 9i. gern

burd^ tteine Sleifen, au? roetc^en er bie 33erbinbung mit geiftesöermanbten 5^^!^"=

ben auire<i)t ert)ielt unb burd£) regen 33rieiroed^fel, in bem je^t aud^ ©oet^e öftere

er|d£)eint. ^m {^^ül^i^i^i^ 1825 reifte er jum legten Tlale in feine ^eimat^.

„(Stets toerbe id^ ©ie fe^r öermifjen" , fd^rieb i{)m fein S^ef, „roenn ©ic ab=

toefenb finb unb e§ fann ftd§ leidet fügen, ba^ id^ 8ie unb ^^ren geprüften

9latt) fe'^r fd^merjtid^ entbef)re; allein biefe§ roirb immer ber Qati fein, ju meld)er

^eit (Sic aud^ reifen". S)iefc 2Borte geben 3eugniB bon ben na^en ^öe^iel^ungen,

in benen Ül. ^u 3lttenftein ftanb , bem e§> ein !^öd£)ft roo^It^uenbe§ (Sefü^l toar,

ba^ et ftd^ in bem langen ^eit^aun^ '^^^^^ gemeinfamcn 2öirfen§ feinet einzigen

5atte§ entfinneii tonnte, in bem i'^re Slnfii^ten ftd^ nid^t begegnet Ratten. S3a(b

barauf (1827) ^atte 'Du. ben großen SdEimerj , ba§ i^m öon ^odf)ftet)enber Seite

aus, öon einem iölanne, mit bem er früt)cr nat^e befreunbet getoefen, tioin D6er=

präfibenten d. Sd^ön, ber 5öorrourf gemad^t rourbe, er fei l^cimtidt)cr i?at£)olif.

^. brachte biefe ehrenrührige 33erunglimpfung amttid^ jur Sprad^e unb {)atte

bie ©enugf^uung , ba§ ber -^önig i^n glän^cnb rei^tfertitjte. — ^m 3f. 1830,

bei ber ^eier be§ ©äcuIatfefteS ber SlugSburgifd^en ßonfeffion ernannte bie t^eo=

logifd^e f^acultät ju ^atte 'H. jum S)octor ber l^eiligen ©d^rift, eine SluSjeid^nung,

bie i§n fef)r erfreute. SBeim OrbenSfefte 1831 erl^iett "Jl. al§ le^tes 'ätnertenntni^

feiner Sßerbienfte ben ©tern jum Sdotl^en Slbterorben 2. ßtaffe. ^m Februar

1832 überna'^m er toieber bie Untetrid^tiabt^eilung, ba .^amp^ jum S^ufti^minifter

ernannt tourbe; fdE)on feit 14 Monaten l^atte er bie ')(btt)ei(ung fteIIoertre=

tenb öertoaltet, fo ba§ er nun toieber an ber ©pi^e beiber 2lbt!§eilungen ftanb.

Jg)eftige ©emüt'^Sbetoegungen , tieranla^t burd^ ben 3:ob eineS Svuberg unb

feiner älteften 2:od^ter, erfd^ütteiten feine ©efunb^eit, aud^ ber 2;ob lieber

fjreunbe, 5iiebu!)i'§, ®of)na'§, ©d^teiermad()er'§ mar itjm nat) gegangen, bod^

fteÜte ein Sßabeaufent^alt in ©aljbrunn (1834) fein 2Bo^lbefinben toieber l^er.

SBeiterc Xobeäfätte ^tatiefte'^enber, eineä anberen 33ruber§ , Sßernftorff'g ,
|)um=

bolbt'S toirften toieberum nad^t^eitig auf ben faft ©iebenjigjäfirigen ein, er

fud^te (1836) ©tärtung in ?llcji§bab. ?lber feine ^raft toar gebrod^en , imb

baju !am ein @reigni§, toetd^eS bon großer 5Jebeutung für ^, toar: S)ie Gnt-

fetnung bc§ @räbifdE)of§ ^yrl^rn. b. S)rofte=S}ifd^ering au§ ^öln (^Jlobember 1837).

5^. fiatte bie SGßa^l be§ i'^m bon 2fugcni> Qt^ befannten '^rätaten erfolglos toiber=

ratzen unb erlebte nun bie gegen benfelben not^roenbig getoorbenen ''UlaBvegeln,

mit benen er fid^ nid£)t einberftanben erflären tonnte. (Sine Sieife nac^ ^olftein

erfrifd^te i^n jtoar, aber ein neuer Eingriff gegen baS ^Dlinifterium ''ülltenftein fd^tug

bem ©ieben^igiäl^rigen eine tiefe 2öunbe, bon ber er fidl) nic^t böUig toieber er*

l^olte. @r fa|te ben Sntfc^luB, au§ bem ©taatSbienft ju treten, unö fo tief

fd£)merätidl) Slltenftein e§ empfanb , „fid^ in gefdl)äftlic^er S3ejie!^ung bon einem

5Jlanne getrennt 3U fe'^en , mit bem biefe Sßcrbinbung eine in langen 3^at)ron

nie getrübte GueÜe. ber innigften g^'^ube unb mit beffen treuer unb toirffamcr

^ilfe er feit 22 ^{ö^^'f" bie fo toidt)tigen i^ntereffen ju förbetn bcmül)t getoefen

toar, toeldl)e bem ^Ö'linifterium anbertraut finb", fo Surfte er bodt) nid^t toiber=

fpredlien, ba 9t. nidjt au§ Äleinmutl) ober ängftlid^er ©dE)onung feiner Gräfte

l^anbelte, fonbern toeil feine gefdfiroäi^te (Sefunb:§rit il^m in ber 2^at baS um=

faffcnbe 2Berf nii^t länger mit gutem ©etoiffen fott^ufüfiren geftattete. 'Ser
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^önig genehmigte ba§ 6nttaffung§gejuc^ am 22. 9)tai 1839 unter Slnerfennung

her langjä^vigen treuen S)ien)'te. ^tur norf) roenige 2Ronate roar e§ i^m üer=

gönnt, [ic^ ber 9iu^e ^u jreuen: am 24. £)ctbr. traf i^n ein ©djlagjXu^, ber

it)m bic 33e[innung raubte, nur feltene Slugenblide toar er f(ar, bie (Sprache war
fe^r unüerftänblic^ geworben, bie wenigen SBorte bie man Dernat)m, ^engten öon
jeinem gi'ic^'^n» öon feinem ürtumpl^e: „<Bd)ön" , rief er au§, „t)errlid|, atteö

ganj l^errlicC)! ^Jtun ift aüeö Uebte uorbei; nun tommt ha^ ©ute! 3^un t[t

altes f^ön! ©roige 6eligfeit!" 2tm 2. ^^oöember ^itbenbs entfcfjlief er. •— 6in ebler

5Jtann oon in fo reichem 'DJla^c fetten öorEommenber -parmonie ber SBilbung war
lieimgegangen, ein auägejdd^neter SSeamter, ein frommer ßf)rift ; reid)begabt tjottc

er feine ^ätiigfeiten nac^ allen ©eiten f)in auögebilbet, ber umfaffenbe ^rief=

med)fet mit ben bebeutenbflen Männern feiner 3eit 9iet)t baöon 3eu9niB; tinb=

lic^ frommen @emütt)eö, war er öon reiner 2kU ^ur ^JJtenfc^^eit erfüllt, Dott

ftrengften 5)te(^t§= unb @ere(i)tig!eit§gefül^lä, bott glü^enben .!paffeö gegen baä

©d^tedite, reid) an ©etbftübeiwinbung, öoü unerfi^öpflic{)cn ©ottöertrautniJ, pein=

lirf) gewiffent)Qft in feinem if)m „t)eiligen SBirfunggfreife", einem 23erufe, ber wie

Wenige bebeutungßöoD. war, ba it)m bie ^^flege ber größten ^intereffen oblag, ^at

er ein lange» ßeben i^inburd) „mit ernftem treuem (Sinn unb mit SlufOpferung

bi§ jum .^infinfen ber Äraft " fegen§rei(^ gewirft.

Dr. 31lfreb 3ltcoloöiu§, SDenffdirift auf ©eoig |)einrid) Subwig 5lico=

lobiuS, Sonn 1841, Ijierauf berut)t grö&tentl)eil§ bie öorftel)enbe S)arftellung. —
Steuer 5^efrolog ber 5Deutfd)en, 1839. II, <B. 874. — Otto ^^ejer, 3ur ®e=

f(^icf)te ber römifd) = beutf(^en ^rage, ^reiburg 1885. II, ©. 40 ff.
— ^o^.

@eorg ©d^effner, man Seben, 1823. — jpertt)e§, griebric^ jpertl)e§' ßeben

1857, III, ©. 291. grnft f^riebloenber.
^itiU: Dtto Subtoig Ärug ö. ^., wirft. @e§. 9tat^, anlegt €ber=

berg'^auptmann a. 2). in Berlin, entflammte einer SSergmanusfamilie, welct)e bereite

einen dotieren ^Beamten be§ Sergfac^ä 3U ben Sangen ^äl^lte. (geboren am
16. Decbr. 1810 3u ©angert)aufen in ber 5ßroöinj @a(^fen, erl^ielt ^Jl. feine

©timnaftatbilbung ju @rf)ulpforta bei 9iaumburg unb Wenbete fi(^ in ber Slb=

fic^t, bie bergmännif(^e ßaufba^n ju ergreifen , bann feit 1828 , wie eS bamalä
üblirf) war, 3unäd)ft ber ^raji§ beiä Sergbaues auf ben Äupferfdl)iefergruben bei

ßiöleben äu unb befud^te äugleid) aud^ bie Sergfdjule bafelbft bi§ 1830, öon
Weld)er 3"t an !R. bann auf ber 3}lan§felbifd§en Äupfer'^ütte, bei ben ©tein=

!o^lenbergwerfen öon SBettin unb Söbejün firf) mit ben öerfi^iebenen 3tt'cigen be§

S5erg= unb <!püttenwefen§ praftifd^ öertraut ju machen eifrigft beftrebt war. ©o
bur^ biefe SJorle^re in ben montaniftifd^en ^öd^ern wo^l öorbereitet, bejog dl.

1831 bie Uniöerfttät Sertin, um fic^ nun weiter in ben oorfd^riflgmäligen <Stu=

bien für ba§ ^Ulontanfai^ auct) bie erforberlic^en t^eoretifdlien .ßenntniffe an3U=

eignen, ©ctjon 1833 würbe bem ^offnungSöoEen jungen ^Bergmann ber et)renbc

3luftrag ertt)eitt, bie ©dt)wefellagerftätten auf 3#lanb einer wiffenfdf)aftti(^en unb
praftif(|en Unterfuct)ung ^u unter^iefien. 33ei biefer 25eranlaffung machte fid^ ^.

auf einer auggebe^nten Steife in SSlanb mit ben geognoftifdtien SSer^ältniffen

biefer ^fnffl genau befannt. @§ biente i^m bieg al§ ^JJtaterial, um mehrere bat«

auf bejüglic^e ^bf)anblungen in ^arften'ö ?lrd)iö f. 3Jlin. ic. (Sb. VII u. IX)

3u ber5ffentlid)en. ^n feinem >g)auptberic^tc über bie geognoftifdl)en Sßer^ättniffe

2f§tanb§, wctdl)er lange 3^^* ^inbur;^ bie .^auptquette unferer geognoftifd^en

Äenntni^ öon biefer ^fnfet au§mact)te, unterfd^ieb 'R. al§ ©runblage bie 2:rapp=

formation unb bie Jrad^titbilbungen mit il)ren mächtigen Stn^äufungen öon jluff,

Sreccie unb öabaftrömen. ße^tere betrad^tete er alg Jpcrb ber fo ouägebe^ten
üulfanifcl)en Sl^ättgteit auf i^ötanb, wä^renb fid^ bei bem Strapp bie merfwürbige

@igentt)ümlid^feit bemerfbar mai^te, ba^ berfelbe, obgleicf) öulfanifd^en Utfprungö,
bennodt) eine fc^icl)tcnattige Sluäbilbung ctfennen laffe. @ine nur ftettenweife
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Dotfommenbe , eingelagerte Jljonbilbung mit SSrauutol^Ien unb ßignit , ben

jogenannten ©uturbxanb , lourbe ganj 6ejonbei-§ au§Tüf)rIid^ gejc£)ilbext. 9Jlit

biefen forgiältigen Slröeiten gtücfte e§ 9t. , bie attgemeine Stufmerffamfeit auf

\iä) äu lenfen. ^ac^ feinet 9iücEfe{)r öon i^slanb toibmete 'Jl. 1834 fidt) al&

23evgetet)e bem ©taatsbienfte , unternahm eine bergmännifc^e Steife in ba§ fä(^=

fifd^e (Sv^gebirge unb nad^ (Sdf)lefien, um bonn 1835 bei bem Sergamte ©u^t
in ben |)raftif^en jDienft einzutreten. 9ladf) too^tbeftanbener ©taatSprüiung er=

t)ielt 9t. mit bem 1. gebr. 1837 eine erfte Slnfteüung at§ @iniat)rer ju 2öalben*

bürg in 9tieberfd^Iefien , mo er bann weiter erft jum Dbereinfa^rer unb enblid^

jum 9}titglieb beg bortigen 5ßergamteS betörbert tourbe. 5lu§ biefer ^^it ftammt
eine fleine Slb^anblung über Slnt^racit auf einem ®ange im ©ranit (Äarften'S

Irdi. VIII, 497). 1841 nac^ Sarnotoi^ in Dberfd)lefien oerfe^t unb 1843
äum 5ßergmeifter bafelbft ernannt, f)atte 9t. bort äuerft bie ©tcintot)tenbergtDerfe

unb fpäter ben 9JtetaIIbergbau aU Betriebsleiter ju üermalten. ^n biefen (Stel=

lungen ertt)arb er fid§ al§ praftifd^er SSergmann um bie <^ebung ber 9Jlontan=

inbuftrie gro|e 33erbienfte. ©d)on 1850 et{)ielt er bie f)o§e Stellung cine§ 93erg=

amt§birector§ unb S3ergratl)§ in .^alberftabt unb 1853 in ©iegen, bann bie

eine§ Dbctbergratt)e§ in 33re§lau unb enblidC) mit bem 1. ^^uguft 1854 eine

SScrwenbung in ber 33ergtoerf§abti^eiIung be§ ,l^anbet§minifterium§ in SSerlin,

tDO et feit ©eptember 1854 als ©e'^eimer 35ergrat^, bann als (Sel)eimer £)ber=

bergrat^ 5)ienfte leiftete unb feit bem 23, 9Jtai 1860 als toirlt. ®e^. Dbei:berg=

ratl) unb 9Jtinifterialbirector an bie ©pi^e beS preu§ifd£)en 9[RontantüefenS geftettt

tourbe. 2öäl)renb 20 ;3al)ren mibmete 9t. feine unermüblic^e X^ätigfeit ber

,g>ebung beS preu^ifd^en 9Jtontann)efenS 3um größten ©egen beS unter feiner

Seitung großartig aufblü^enben 33ergbaueS, ©einem tidt)tigen SBerftänbnife unb

marmen ^fntereffen für biefen 3tt)eig ift eS ju öerbanfen, ba^ baffelbe öon ben

bis bal^in l^emmenben Süffeln ftaatlid^er SSeüormunbung burd^ eine loeife @efe^=

gebung befreit unb i^m eine felbftänbige freie ©ntmidflung ermögli(f)t mürbe.

9L öereinigte in feltener SBeife bie SJor^üge eineS einfid^tSbotlen umfidt)tigen

SJerlüaltungSbeamten mit jenen eineS erfal^rungSreidt)en unb geübten '^praftiferS.

S)abei t)atte er ein liebetiotteS ^ntereffc für baS 2Bot)l ber Slrbeiter unb 33e=

amten, bereu pecuniäre SSer^ältniffe er burd^ öielfad^e @inridE)tungen auf^ubeffern

bemüt)t mar. S)iefe feine umfaffenbe J^ätigfeit als Beamter geftottete i^m nur

toenig 9Jtu^e, um auS bem reichen <Bii)CL\^ feiner (5rtat)rungen weitere 9Jtittt)ei=

lungen an bie £)effentlicf)feit 3u bringen. @S befd^ränft ftdE) biefe feine fc^rift=

ftelterifdf)e Sliätigleit faft auSfd^lie^lidt) auf bie ßdt feiner erften praftifd^en 33e=

fd^äftigung. S)a§in gehören bie 3lbt)anblungen : „©eognoftifd^e Befd^reibung beS

3:t)üringer SCßalbeS unb ber ©raffdEiaft ^enneberg" (J?arften'S 2lrd^. IX, 3), (5rä=

lager erbot)rt am @ri|berg in Oberfd^lefien, |)orn= unb äöeipteierj in f^orm

beS erfteren, ßr^Iagerftätte im SJlufcliclfat! ©dE)lefienS. baS Dberfdf)lefifc£)e ©tein=

fo^lenbecEcn, ©raptotitl§enf(^ieier unb ©rautoadfe ©c£)lefienS, OctaebrifcEie ©tein=

faläfrt)ftalle u. 21. 9tad^ na^eau SOjä^riger ©ieuft^eit trat 9t. 1878 in ben

Stu'^eftanb unb tourbe bei biefer ©elegcn^eit mit ber Söerlei^ung beS rof^en

9lblerorbenS I. klaffe mit ©id^entaub geet)rt, nad^bem it)ni fd^on 1863 ber 3^itel

eines Oberbergl^auptmannS unb 1873 ber eines 2öirftidE)en Glef)eimen 9tatt)eS öer=

lie!§en roorben mar. Siele in= unb auSlänbifd^e Orben bezeugten überbieS bie

Slnerfennung, meiere man bem tjerbienftootten 9Jtanne gern Rollte. 2lm 8. gebr.

1885 erlag 9t. einem mieberl^olteu ©ct)laganiatte in Berlin.

3eitfdf)rift f. b. Berg=, .g)ütten= unb ©alinenmefen in ^preu^en, Bb. XXV,
III. Beilage. 0. ©ümbel.

9libcr: 2fot)attneS 9t. (aud£), aber in unridl)tiger ©d^reibmeife, 9tieber,

9t t) ber IC.) , l^ertjorragenber 5£l^eologe unb ^prebigermönd^
,

geb. ^mifd^en 1380

mUflem. beutfd^e 5Biogra)):&xe. XXIII. 41
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bii 1390 in bcm etiemoügcn 9leid§§=, jc^t loürttembergildienßanbftäbtdCien 3^§nt) i. %.,

QUO ioel(^cnt |d)on einmal früher, im 13. ^fa^r^unbert , ein ^$aar 6ei-üi)mte

Äird^enlid^ter, |o ber 'üJlainjei- (Sra6ij(^of unb Äurjürft „^timiä)" (®5c£f)elmann)

„D. 3f§n^" (i 51. S). 33. XI, 539) fieröorgegangen, f am 13. Sluguft 1438 au

gtürnberg, erhielt ben evften roiffenfd)aftli(i)en Unteirid^t in bem Senebidinerftiftc

feiner ^eimot^, trat um 'ba^ ^a^x 1400 ju Sotmar i. @. in ben bamal§ gerabe

im erften ©tabium einer Steform Begriffenen ©ominicanerorben ein, beffen bortigcä

Älofter in jener 3cit unter bem *Prior, Drbenägeneraltiicar unb üteformator für

2)eutfc^lanb, Äonrab ö. ^:pruffia (f. 31. S). S. XVI, 640), ^infid^tlic^ beg !tö)ter=

lid)en Sebeni unb ftrenger Obfertianj ber DrbenSregeln al§ ein 'iölufterconoent

galt, würbe nad^ SSollenbung feine§ ^Jloöiciatcg jum ©tubium ber S^eotogte unb

^4^l)ilofop'§ie an bic ^od^fd^ule nacf) 2öien (u. a. bei bem ^lofeffor unb S)omtni=

caner ^rtanj ö. 9te^) unb öon ba au§ nod) nai^ Ä5tn, bem bamaligen „beutfd^en

9tom", gefanbt, wofelbft er aucE) bie 5prieftertoeil)e empfing. 5ßon bort auä

füt)rtc it)n nocf) fet)r jung unb ot)ne befonbere ^Diiffion fein 2öeg nac§ bem 6on=

ftanjer ßoncil, auf toelc^em er fic^ über bie großen, bie bamalige 3eit betoegenben

fragen, namentlid^ über ben |)uffiti§mu§, orientiren !onnte unb übcrt)aupt öiele§

für ba§ praftif(i)e Seben lernte. Jpierauf unternal^m er eine Steife nat^ £)ber=

itaüen , um auc^ l^ier ba§ £)rben§teben fennen ju lernen. 2luf @e^ei^ feiner

OrbenSoberen, tt)elc£)e fict) mittlertoeitc öon feiner eminenten geiftigen 33efät)igung

Ijinlänglid) überzeugt i)atten, begab er fid) bann toieber nad) Söien, um ft(i) auf

bie Uebernal)me bcg öffentlid)en tl^eologifd^en Se^ramteS an ber Uniöerfitot äu=

nöc^ft burd^ Erwerbung ber afabemifd)en ®rabe eine§ S3accalaureu§ unb 2icen=

tiaten öorjubereiten. ^arf) met)reren fo, t^eilS al§ nod^ ßernenber, t^eil§ alä

Set)renber (Ütepetitor ic.) jugebrarfiten i^al^ren erlangte er im ^. 1425 ben

oberften ®rab ber roiffenfc^aftlic^en 2lu§äeirf)nung , ha^ ^Jlagifterium ober bie

S)octortt)ürbe. 9lunmei)r i)ielt er aU befteUter '»Dlagiftcr an ber Söiener Uniber^

fität unb 6onbent§f(i)ute fe'^r befu(i)te 53orlefungen über t^eologifd^e S)i§ciptinen,

bei toetd^en er, wie in feinen Scl)riitcn , öollftänbtg auf bem ©tanbpuntte bcS

tt)omiftifc^en Stjftem^ fu^te, übrigeng im ©egenfa^e äu ben meiften 2;f)eologen

jener 3eit ba§ „praftifci)e Clement" fc^on fel)r berüdfid^tigte. 3lu(^ jeigt fid^ bei

^. , ber fid^ öon frü'^er 3fugenb an mit SJorlicbe ^ur Setradl)tung ber Statur

l^ingcäogen füljlte, roie fdt)on im 13. ^at)rl)unbert hei ^incenj öon 23eaubaiS ober

bei 5liber'§ Sfitßenoffen ^eter ö. Sliüt) im Imago mundi unb bei Äonrab ö. 5Jlc=

genberg (f. 31. S). 33. XYI, 648) u. a. , ba§ ^Beftreben, bie — freitidt) bamalä

nod^ in ben Söinbeln fd^lummernben — ^itaturroiffenfd)aften mit ben t^eologifd^en

©tubien 3U üerfnüpfen, menn er audl) bamit nid^t meit unb nid^t über bie erften

3lnfänge t)inau§gefommen ift, mie bieg am beften feine im fünften, öoüin^altlidl)

fogar in ben „.^ejen'^ammcr" übergegangenen 33ud)e beg Formicarius cntmidelten

nod£) gana traffen 3lnf(^auungen öon bem ^ejen= unb ^'^ubertoefen beroeifen. —
5tid^t lange tonnte er in SBien bag tt)eologifdl)e öe'^ramt öertoalten; ber ^iüm=

berger ^^Jrebigerconöcnt , einer ber bebeutenbften in ber beutfd^en Drbcngproöinä,

t)atte i^n nämlid^ um bag ^dt)X 1427 jum $rior augerfel)en unb ^)i. folgte bem

Üiufe. 3" feiner neuen ©tettung toibmete er fid^ aufg angetegcntlid^fte ber ©eel=

forge, ingbefonbere bem ^rebigtamte, n3eld^eg er alg mäd)tiger ^JJteifter ber 9lebe

für alte Stänbe unb 3lttcrgclaffen augübte; mit feinen ^anjelreben griff er tief

in bag prattifd^e Seben ein; fo be'^anbelte er u. a. 9}ielem bag (Sr^iel^unggtliema,

bag d)riftlid^e ^Familienleben in einer öortrefflid)en, l)eute nod) braud^baren Söeife.

^Jlid^t minber mürbe er in ©emiffengangelegen^eiten alg ©eelen^^lr^t unb fjülirer

Diel unb meitt)in ju 9tatt)e gebogen, ©aneben mar fein Jpauptaugenmerf auf

bie Verbreitung unb Söeförberung ber yteform feineg Dvbeng gerichtet , meldf)e

nid)t ol)ne öiele ©dt)mierigEeiten unb kämpfe abging unb überhaupt erft mit bem
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Slulgonge be§ 15. ^a'^r'^unbettä abjc^to^. 3luc^ bet 9teform bet jiemltd^ in

Jßerfall getattjenen 2BeltgeiftUc^feit nat)m ev fid^ an, jotoeit t% jeine Ämfte unb

SSernjöfteEung U)m ermöglichten. 5ll§ fc^önfte§ mn\Ux teurf)tete er jetbft bem

6teru§ burd) priefterlid^e Sugenben unb eiirigeö äßirfen üoran. — 2Bar biö bo^tn

fein 2eben§roeg im ©an^en normal üerlamen, fo foEten jciner nun anbere i^n

me^r in bie SBelt l)inaultü^tenbe Sluigabcn "^arren. ^m 3- 1431 ttjurbe er

nämlic^ öon ^türnberg md) S3afel l)ouptiäd^li(i) wegen hi% ba'^in aujammen»

berufenen 6onci(§ abberufen unb jugleid) jum ''I.Uior unb ^teformator ber bortigcn

«Prebigerbrüber bestellt, ©od) concentrirte fiel) alöbalb jeine |)aupttt)ätigfeit aui

baä ßoncil, ju beffen S)eputirten unb überhaupt t)ertiorragenbften ^IHitgliebern er

gehörte; aud) fungitte er aui bemfelben mit bem betanntcn 2fo^ann (Stoici)

ö. Siogufa, £)rben§procurator bei bem päpftlid^en ©tut)te , u. a. als einet ber

®eneralbeüottmäc£)tigten feine§ £)rben§. Salb nad) ber Sröffnnng ber ©tjnobe,

bei Weither er bie ^rebigt in beutfd^er 6pra(l)e t)ielt unb bie au§ biefem ?tnlafje

beioittigten Slbläffe öerfünbigte, würbe er öon berfelben ju einem ber 33ifitatoren

be§ 33a8ler 6leru§ beftimmt unb i()m weiter ber ?luitrag crtt)eiü, ha^ Äreuj

gegen bie ^uj[iten ju prebigen. '^laä) ber unglüdtid^en (5c^lad)t bei 2;au^ ge=

langte inbe^ ba§ goncil wie bie 9tei(^§ftänbe .^u ber Uebcrjeugung , ba^ bie

58öl)men nic^t \o lei^t mit Söaftengewalt ju bezwingen feien unb wollte einen

S5erfu(^ machen, bicfclben auf bem äöeg ber Öüte jum ©e^orfam gegen bie Äirc^e

unb it)ren rechtmäßigen ^önig jurüdjufü'^ren. 3« biefem ^wede, jugleid) audt)

um beren Söorwurf, bie ©ijnobe wolle fie gar ni(i)t l^ören, grünblid^ft äu wiber=

legen, lub biefelbe bie |)uffitcn am 15. Dctober 1431 freunblic^ft 3ur Slbfenbung

öon Stbgeorbneten nac^ 35afet ein, unb betraute ^. al§ liieren burd) feine l^aupt-

fddilid) wä'^tenb feine§ 9lürnberger 5lufent^alteg erworbene genaue Äenntniß ber

böt)mifd)en 33er^ältniffc, ni(i)t minber burd) feine grfa^rung unb fein Unterl)anb=

lungggcfd^id ganj befonberS geeignete ^Perfönlid^feit unter Seigabc be§ 5Jlaul=

bronner giftercienferS ;3ot)ann ö. ©einkaufen, eine§ ebenfalls fe^r einfid^tSbollcn,

unterricl)teten ^]Jlanne§, mit ber fc^wierigen unb wi(^tigen 3lufgabe, einerfeite

barüber mit ben ^uffiten felbft, anbererfeit§ wegen berfelben mit ben an SBöl^men

gtenaenben dürften Untert)anblungen ^u pflegen, welrf)' le^tere f(^on_ an i'^ret

^a(i)t öerjweifeln woEten unb fid) mit bem ©ebanfen an ©eparatfriebengab-

fd)lüffe trugen. 23eibe Legaten mad^ten fic^ auf ben SBeg, beöor nod) bie Sunbe

öon bet 3luflöfung be§ 6oncil§ burd) l^apft (5ugen IV. nac^ «afcl gebrungen

war, begaben fid^ über ^lünd^en ic, überall il^re (5acl)e empfel)lenb unb für bic=

felbe t^ätig, äunäd)ft nacl) ^lürnberg, öon Wo au§ Ti. am. 5. Sianuar 1432 ein

tnteteffanteS nod§ er'^alteneS @enbf(i)reiben an bie Söt)men burc^ Söermittlung

ber 6tabt gger ergetjen lieB- 33alb barauf erhielt 'Jl. bie gia(^rid)t öon ber

iniwifd^en erfolgten 6oncil§auf^ebung , Weldje iü)n unb feinen ®efäl)rten in eine

peinlid)e ßage brad^te. Sänge wotttcn fie nid)t red^t batan glauben unb wanbten

^c£) um ?luäfunft nac^ S3afel, inbem fie jugleid^ i^re SSereitwittigfeit erflärten,

ben 3luftrag in bie |)änbe ber ©ijnobe aurüdjugeben. S)a aber le^tere auf ber

©enbung beftanb unb nai^ einigem 35erlaufe für bie 2)elcgaten einen eigenen

officieaen 23eric^terftatter in bet ^erfon be§ i^o'^ann ö. 9lagufa aufftelltc, fo

glaubten fie, jugleid^ in ?lnbettad^t it)rer eigent^ümlid^en Sage, bie einmal be=

gonnene ^Jliffion weiterführen ju foüen, jumal auf (Srunb ,^weier ^ecrete be§ (Ion=

ftan^er Soncil§ bamat§ öielfa^ nodE) bie ^nfid^t öorl)errfd)te, eine Serfammlung

iird)ticf)cr ^:pcrjonen fönne tro^ ber ''^uflöfung burc^ beii ^^^apft noc^ rec^tlic^

al§ ein allgemeines, bie ganje Ätrd^e repräfentirenbeS ßoncil betrachtet werben

unb fie immer nod£) einen ©rfolg ber öielfad)en auf bie gtüdgängigmad^nng bet

3luflöfung§butle geridtjteten S3emü§ungen in 5lu§fid^t nal)men. S)ie heftigen 2)iffi«

bien, bie nun 3Wifd)en ber Sutie unb ber St)nobe entftanben, brad^ten eine nid^t

41*
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geringe SBettoinung unter ©eiftttd^ unb Söcltlid^ tieröor unb in bie faum be=

Qonnencn Untert)anblungen mit bcn .g)uffiten einigen ©tillftanb ; legiere , unter

jid) lange nic^t einig unb bann immer tiott 5}li|trauen, pflegten biefelbcn fotange

mie möglief) t)inau§5Uäie^en. Snbtid) famen nac^ langwierigen, fc£)ier enblofen

jpin= unb .^erüer{)onblungen am 18. 2Rai 1432 tt)enigften§ bie auf eine S3e=

fd)i(iung ber ©t)nobe burct) bie SSö^men afc^ielenben ^Vereinbarungen ju @ger ju

©tanbe , toelc^e in erfter Sinie öon Di.
, feiten§ ber .^uffiten öon 5|5rocop unter=

jcid^net tourben. ^it bem @rfd)einen berjelben in Safel ftanb e§ inbe^ nod^

geraume 3fit an. D6 91. bann bei ben 50tägigen S)i§putationen ber ©Ijnobe

ü6er bie befannten „öier Slrtifel" perfbnlid^ in bie Debatte eingegriffen ^at, lä^t

fid§, toenn e§ anä) loa'^rfd^einlic^, au§ ben 6oncil8acten ni(f)t ert)eben. @r mirb

öon 3^it ^fT^ ©gerer 33ert)anblungen an weniger me'^r genannt unb taucht in

ber f(J)tDebenbcn 3rage erft wieber im ^. 1434 auf bem 9fleici)§tage ju 9tegen§burg

aU einer ber 12 Soncil§legaten auf; t)ielleici)t wirb bie fortf(f)reitenbe l)iftorifd^e

gorfc^ung nod^ näljere 3luffd£)lüffe über biefen mit anberen nod) nidit ganj auf»

gereuten ^^it^'^fcliiiitt ^^ öeben Diiber'ä fowie über baö SBirfen beffelben über*

l^aupt bringen. 2febenfatt§ gebii'^rt Üi. bai gro^e 33erbienft, burd) feine um=
fic^tigen . unauff)5rlid)en Semü'^ungen , wa^re ©ebulbproben bie 33öt)men nact)

SSafel gebrad^t unb bamit fe'lir öiel, Wenn nidit ba§ meifte ,
pm enblic^en @r=

folge, äu ber Union ber Sölimen mit ber ,ffirc£)e, wie fie am 5. ^nü 1436 burc^

S5ottiiel)ung ber „^rager Sompactaten" ju Staube fam, beigetragen unb fo öon

S)eutfd£)lanb eine ^^ortfe^ung ber furd)tbaren 8eiben unb SBebrängniffe burrf) bie

,g)uffiten abgewenbet ju t)aben. 9loc£) öor ber SSefiegelung be§ S5erföf)nung§Werfe§

^atte T\ä) 31. Dom ßoncil förmlid) loSgefagt, al§ baffelbe nämtid^ unter ^erOor=

l^ebung feiner ©uperioritat tro§ ber öerföt)nti(^en entgegenfommenben .^altung

bc§ ^^apfteS in auSgefproc^en f(^i§matifd)e Sa'^nen einlenfte ; unb lie^ bemfelben,

um feinen 3^^^!^^- "^^ feiner wahren ©efinnung auffommen ju taffen , fogar bie

5|}forte feines ßonöenteS, in Weld^em baffelbe bi§ bal^in Wät)renb ber ni($t feier=

litten ©i^ungen getagt ^atte, üerfdilie^en. Unter foldjen Umftänben War feine§

S3leiben§ in SSafel auä) nid^t mel^r unb begab er fi(^ im Saufe be§ S^a'^reg 1435

ober anfangt 1436 gern auf 9Bunfc^ feiner Oberen nad^ SBien, um bafelbft

Wieber ben 2cl)rftut)l ber ®otte§gela^rt^eit an ber .g)odl)fc^ule einjunel^men. Slud^

bie§mal fottte feine 2e^rt{)ätigfeit nid£)t öon langer S)auer fein, inbem il)n f(i)on

wenige ^aijxt barauf auf ber jDurcl)reife öon ober nacf) ßolmar, ber ©tätte feine§

5toöiciate§
,

^u Nürnberg ber 2:ob ereilte , wofetbft er öor bem ^od^altare ber

Sominicanertirdje an ber ©eite feines e'liemaligen berüt)mten ©eneratmagifterS

9taimunb ö. ßapua beigefe^t Würbe. So fd£)lo^ er atfo feine öffentliche 2]^ätig=

feit als (mittlerweile jum f^acultätSbecan öorgerücEter) Selirer ber göttlichen

2öiffenf(^aften an beiufelbcn Orte at , an weldl)em er fie begonnen. — ©ewi§

war ber öon feinen 3f^tgenoffen unb auc^ nad) feinem «Eingänge noc^ bis inS

17. Sfa'^tliunbert fo t)ocl)gef)aitene 9t., weldier aber feitbem faft ganj unöetbienter

S3ergeffent)eit an'^eimgefatten, einer ber bebeutenbfien 9Jlänner feineS S^itaittx^,

Weld^er nic£)t nur eine auSfcl)lie^li(^ f^eologifc^e , fonbern für feine 3eit eine

wa^rt)aft uniöerfette Silbung befa|. Sei ber 33ielfeitigfeit feines 2Q3irfenS t|äU

eS fd)Wer ju fagen, auf Wetct)cin ©ebiete i'^m ber SBovjug gebührt. 2)ie einen

rüfimen i'^n für feine 3eit als 2eucf)te ber 2Btffenf(f)aft, als großen (Sele^rten,

tüd)tigen frudt)tboren Sd)rif tftetter ; bie anberen preifen if)n als gewanbten biplo=

matif^en llnterl)änbler , als Staatsmann , wieber anbere als OrbenSreformer

;

öiele feiern i'^n als auSgejeid^neten ^^rebiger, Seelforger unb ©cWiffenSratf) ; in

ber 3lnerfennung feiner l)o!^en 2ugenben als 5Jlenfd^, 5Priefter unb OrbenSmann
ge:§en alle einig, ^m großen ©anjen wirb man nid^t fef)lge^en , Wenn man
feine praftifd^e 2;|ätigfeit als Seelforger, öor attem als Äan^elrebner über feine
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(in ber ^ouptfad^e tängft überholten) loilfenfdiaitlidEien Seiftungen atS X^eotoge

ftettt unb i^n ^u ben 2;t)eotogen atoeiten S^iangeä rechnet; unb für bie 'luic^roelt

ijat er am meiften burd) fein .g)erOortreten auf bem Sagler ßoncil, öornetjmlid^

burd) feine bö^mif(^e ^JJliffion iBebeutung erholten, ßange lebte er in feinen

ja^lreidtien 8d^rtften unb 2Ber!en fort, öon loeld^en bie meiften — aber nid^t

alle — mit ^ülfe ber balb nac§ feinem Xobe aufge!ommenen S3ud)brucEerfunft

eine Söerbreitung fanben , toie fie nic^t leidit einem Sd^riftftettet feiner Qdt ju

X^eil geroorben ift. 5)iefelben, t^eilS rein t^eologifc^en , tl)ei(§ moralifc^en, a§=

cetifd^en, tl)eit§ öermifd^ten 2fn^alt§, finb mit 3lu§nal)me öon jwei in ber

^Jlutterfprad^e gefd^riebenen in bem Damaligen garten Satein abgefaßt. Unter

benfelben nimmt loeitauö ben erften 9tang fein „Formicarius" (Slmeifenbuc^) ein,

ein in ber go^-'tn bc§ 2)iatog§ ^roifd^en einem t^eotogen (meld^er 51. fein foH)

unb bem ^piger (bem Sr^ulen) gel^alteneä, bem Apiarius feineä Drbenebruberä

X^omaä 33robantinu§ nac^gebilbeteS S3uc^ , iDeld§e§ öiel ^eitseic^ictltlii^eg unb
pgtcid^ mit feinen üielen , aud^ auS frül)eren 3^a]^rl)unberten eingcfloc^tenen ®e=

fd^id^ten, ©uriofitäten, Slnefboten ic. ber 5lad^toelt ein treue§ intercffante§ @itten=

bilb öon ber bamaligen unb jum Sl^eil audl) öon ber öorauggegangenen 3eit

gibt, ©einen beäeid^ncnben Flamen fül^rt e§ baüon, iDcil bie barin enthaltenen

Slb^anblungen, 2el)ren unb (Jräät)lungen junäd^ft an baS äBefen unb bie @mftg=
feit ber 3lmeife angefnüpft unb biefetben bann auf bie moralifc^en ©igcnfd^aften

unb jt^ätigfeiten ber 5!Jlenfdt)en angetoanbt »erben. S)ie S)ialogfigur be§ ^piger

ift bem befannten ©prud^ ©atomon§ (©prüdlitt). 6) entnommen, too e§ l^ei^t : „@c'^e

l)tn 3ur Slmeife, bu f^auler, unb betrad^te i^re SBege unb lerne Söcigl^eit ic!"

Unter ben fedi)§ belannten ausgaben be§ Formicarius finb bie beiben erften ^n=
cunabeln, rooöon bie eine bei 2lnt. ©org in 9lugiburg (of)ne ^a'^r) gebrückt tourbe.

2)ie britte (ju ©trapurg im 3^. 1517 bei 3^o^. ©cotu§ in 4" ^erauSgefommene)

2luögabe mürbe öon bem befannten ,g)umaniften ;3af. 2Bimö]§eling , eine roeitere

mit merttjöolten ''Jlotcn im 3f- 1602 öon bem Stlieologieprofeffor Seorg dolöeneriuä

äu ^ouat) unb bie le^te, mit einer fe'^r fcl)äparen Einleitung öeifel^ene, öom
3fa'^re 1692 burdt) ben .g)elmftäbter ^4^rofeffor ^ermann ö. b. .^arbt beforgt. ^an
mu| fid^ bittig tounbern, ba^ ein fo merfmürbige§ 25ud^, eine ber intereffanteften

litterarifd^en ©rfc^einungen be§ Mittelalters, meldlie aud§ lange geit öon ben

5Proteftanten fel§r mertt) gel)alten tourbe, fo gauj in SSergeffen^cit öerfaEen unb

nid^t tängft neu aufgelegt roorben ift. ©eine eigentlid^cn tl^eologifc^en unb p'^ilo=

fopl)ifd^en Äenntniffe t)at 'Jl. in bem — bi§ jc^t, toie no(^ einige anbere 9^iber'=

fd^e ipanbfd^riften, ni(^t mieber aufgefunbenen unb mot irgcnbwo in einer Sib(io=

tl^ef öergraben üegenben — Kommentare ju ben öier Suchern ber ©entenjcn,

einem öon feinen 3"tgenoffen '§0(i)geftetltcn .^auptroerte, foroic in bem (rool über

20 mal aufgelegten) „Praeceptorium divinae legis ober 2lbl§anblung über bie

je^n ©ebote" niebcrgetegt. ^n le^terer. mct)r moralifc^ gel^altener unb beutfc^

öerfa^tcr ©dE)rift fommt ^Jl. audE) mieber auf ba§ »pejen» unb 3flubert^ema in

me'^reren ßapitetn (9—11) be§ erften ©eboteS ^u fprec^en, meldte 3. 35. öon iten

Slrten be§ 3lberglauben8 unb ber ©d^roere biefer oünbe, über bie falfc^e 2;ran§=

lation ber Menfd^en, träume, Sofe ic., bie Sermanblung öon 5Jlenf(f)en in Spiere,

fpecieü in SCßölfe burd^ 2)änionen ic. l^anbeln. S)er in biefem traurigen 6a=

pitel ber ®efd^ict)te ber 3Jlenfc^^eit öon ^. al§ ^inb feiner geit eingenommene
primitiöe ©tanbpunft mit gro^ent^eiU nodl) ganj fd^auerlid^cn Söorftellungen

bilbet eine ©d^attenfeite in feinem ©elc^rtenleben unb ift nid^t geeignet,

feinen miffenfdt)aftlic^en 9iuf ju f)eben unb f)at fogar ba unb bort ^u ber ~
übrigen^ in nidt)t§ beftätigten — SJleinung Sßeranlaffung gegeben, 51. l)abe aud^

ba§ 9lmt eineg SfnquifitorS befleibet. — SlScctifd^en Sfnl^altä finb bie ebenfattä

beutfd^ gefdEiriebenen „24 golbenen Warfen", eine ganj freie Bearbeitung ber
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Kollationen ßajfian'i unb mit bem praeceptorium ein intereffante§ ©pra(^=

benfmal; ^obann ein in ber 3lvt be§ „speculum artis bene moriendi" ober bet

„Ars moriendi" get)altene§ dispositorium bene moriendi, Don mdä)tm eine 2lu§=

gäbe öon 28 SSlättern in 4^* ben ß^arafteren ber %t}ptn naä) um ba§ ^a^x

1466 bur(^ Utri(^ 3^^ in ^öln gebrucCt ift. @t)en|o jott bie einige 3eit deinem

geringeren wie bem ^eiligen S5ernt)arb , aber ni(f)t mit ®runb jugejd^riebene

©c^riit „De modo bene vivendi" öon 5t. '^ervül^ren. S3on ben öielen weiteren

@eifte§eräeugniffen 9liber'§ märe ba§ jeine @|)eciatität be^anbelnbe DrbenSmer!

„De reformatione religiosorum" unb nod) eine anwerft merftoürbige (u. a. auä)

auö ber Äonr. gt)ner'j{^en Officin ju e^tingen a. Ti. im ^. 1474 I)eröor=

gegangene) ©d)riit „Tractatus de contractibus mercatorum" fierborjul^cben , ein

— fct)on bei i'^omaS ü. 2lquin fic^ finbenbe 3fbeen praftifdE) bertoert^cnber —
6jcur§ aus bem fiebenten (Sebote über eine aurf) burdf) ®erfon unb nad^ i§m

burd) anbere mie ßangenftein, Xrit^eim jc. be^anbeltc ^iaterie, meldte einen @in=

Uxä in ba§ .^anbeln unb äBerfen bamntiger i?auymann|(^ajt tl^un tä^t unb baf)er

aud) üon einem gemifjen äeitgefd)ic^tlic^en unb öolE§roittt)fd)aftIid^en S^ntereffc ift.

5lu|erbem "^at 5t. eine 3Injafl ^ßrebigten unb au§ feiner reidien ßorrejponbcna

eine Otci^e öon Briefen f)inter(affen ; biete mic^tige bie ^ujfitenfrage betreffenben

©d)teiben [inb erft in ben im ^. 1857 ju äöien erjc^ienenen „Monumenta con-

ciliorum general. saec. XV" t)eröffentlid)t morben. Sine ®efammtau§gabe ber

5tiber'j(i)en Söerfe
,

fotoeit fie bi§ ie|t jum S)ru(f beförbert morben finb , ober

au(^ nur eine 9lu§mat)I ejiftirt nid^t; feit ber legten gormicariuSauägabe öom
iSa'^re 1692 ift übertiaupt, öon einzelnen, fo burcf) S5. ^afaf gegebenen 3lu§=

äugen abgcfe'^en, ni(i)tS mel^r üon 51. gebrucft toorben.

Quetif etEchard, Scriptores Ord. Praedicatorum O^pariS 1719), I, ©. 792

bi§ 794. — 3tt)ialterer, Scriptores etc. universitatis Viennensis (SBien 1740),

I, @. 112—124 IC. — i)ie erft tüxiüdj burdt) Ä. ©c^ieler (in 5Jlain5 Bei

f^ranj ^ixd)^dm 1885) t)erau§gegebene (erfte umfaffenberc) 33iograpf)tc toon

5t., in meti^er auc^ fämmtlid^e ©d)riften öon ^IH. u. eine Steige öon QueEen

aufgefü'^rt finb. — Eigene 5tad)torld£)ungen u, 5toti5en beä 3Serf.

% 33edE.

9licbul)r: 53aa-ti)olb ©eorg 5t., auSgeäeirfincter Staatsmann, @ef(i)id^t=

jc^reiber unb Slttert^umSfoi-li^ei^ , SSegrünber ber !ritifc^en 5}tctt)obe ber neueren

®efdt)i(^tfd6reibung , burd^ feine 9lömifd^e ®efc§idt)te ben ®ong ber 3lttert]§umS=

forfdE)ung, mittelbar bie l)iftorifd)e SQßiffenfdliait überl^aupt beftimmenb. 6r marb

am 27. ?luguft 1776 ju Äopen^agen geboren, mo fein 95ater ber bcrül^mte

gieifenbc ßarften 'Jt. nad) ber 9tücffe§r auS bem Orient als ^ngenieurfiauptmann

mit ber ^Bearbeitung feiner 5lrabifd^en 9teife bejd£)äftigt lebte. S)te 5Jlutter, eine

3;odl)ter beS öerftorbenen SeibmebicuS Slumenberg auS Springen, mar jmar

beutfdfier ^Ibfunjt aber in ^opent)agen erlogen. Singer bem ©op entf|jro| ber

@l)e nodt) eine jmei ^a^x ältere %od)ttx. 5tadt) bem 35ater, .ber „fein ganzes 2the=

lang ein äd^ter Sauer blieb", mar Sart^olb nid^t geartet, öielmel)r ein ©benbilb

ber garten reizbaren 5Jtutter; mie er felbft fagt: „id) t)abe bie ganje .^eftig!eit

unb gtei^barfeit meines ^taturetlS mit ben @eficl)tS3Ügen öon meiner Butter

geerbt". 3m ©ommer 1778, nad£)bem Sarftcn auS bem 5Jtilitärbienft auSge=

fd^ieben unb jum Sanbfc£)reiber (oberfter fönigl. ^ebungSbeamter) ber ßanbfd^aft

©überbitmarfd£)en ernannt toorben toar, fiebelte bie gamilie nad^ 5)tclborf über.

3n reijlofer ©egenb an ber ©renjc öon ©eeft unb 5!Jlarfd£) gelegen, mar bie

alte ^auötftabt ber freil)eitSliebenben S)itmarfen bamalS gauj l^erunter ge»

fommen , ein ftiüer , öom SBeltöerfe^r abgefcl)iebener, äur Söinterjeit fd^toer äu=

gängli(^er ^IdEetbauflecfen. S)er SSater fü'^lte fid^ in ber feiner '^abetnfd^en <^ei=

matf) entfprcd£)enben 5tatur unter ben frieftfd£)en ©tammeSgenoffen mol)l; 5!Jlutter
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unb 6ol§n l^atten Oiet öom 'ODloi-fdifteber ju leiben. 2)ie 3lengftlicf)feit bet

Butter öeräättelte ben ©oI)n unb öerl^inbette, ba^ jeincr geiftigen ^^üfireiic

burd^ 2lu§Bitbung be§ Körpers ba§ nöt!^igc ©egengeroid^t geboten toorben roäre.

6elbft Slutobiboft, nol^m ber 25ater ben Untcnid^t in bie ^anh, lehrte i!^n

@eogrQpt)ie, ©efc^id^te, @ngtijd), g^anäöfifd), ßatetn, ^Jlat^ematif, fing aud) mit
Slrabijrf) an. 5Dann rourbe l^auptjäc^üci) für bie alten ©prad^en ein Sekret ber

bortigen ©ele^rtcn ©d^ule ju $ritiatftunben l^erange^ogen , aber leiber eilte ber

neunjährige Änabe bem ßel^ter an f^ätiigfeitenunb Äenntnifjen öoraus. Oftern 1789
tourbe er in bie *]3rima be§ ®t)mnafiumö aufgenommen, bie er IV 2 ^aijx befud^te.

S)ie näd^ften 3^, 2 ^a^xt gab il)m ber tüocCere 9tector S^äger täglid^ eine Stunbe
gried^ifdt)en unb tateinifd^en Unterrid^t oüein- «So blieb ber Änabe toefentlid^ auf

fid^ jelbft angeioiefen unb man lie^ if)n rut)ig geroä^ren. äöie er in ber Söibmung
be§ gronto (1816) auöfpridt)t, öerbantte er ^oger feine p^itologifdE)e (5d£)ulung.

2lud^ 3f. ^. f8o%, ber jeben ©ommer feinen ©rfiraager 23oie ju 6e|ud£)en pflegte,

1)at bie 9lid^tung 9iiebu^r!§ jum ?Utertl)um mächtig geförbert. 3Boie, feit 1781
Sanbbogt (ßanbratt)) in ^elborf unb ben bertrauteften SBerfel^r mit bem ^Jtie=

bul§r'|df)en .g)oufe unterl)altenb, l^at ben ©inn be§ Änaben jür Öitteratur gemecEt;

ber ©enoffe beä |)ainbunbe§ unb <g)erauggeber be§ S)eutfd^en 3Jtufeum§ trug ben

|)aud£) beS ©dt)önen in bie fdE)lid£)te ^ro|a biefer einförmigen Söelt hinein. 3lber

trai^rer ßel^rmeifter blieb bodt) ber 5)ater. 3^0^" "if^t ^^n ©leid^mut:^, boc^ ba§

SBcfte njaö er geben fonnte, bie unbeftedl)li(^e 2öal§r'§aftigfeit unb 9ted^tfdt)affen=

{)eit feinet Söefeng l^at er bem ©o^n eingeimpft. 6r mad)t ben Knaben ^um
Sertrauten feiner orientalifd£)en ©tubien, jum ®el)ilfen feiner amtlid^en ®efdf)äfte,

nimmt if)n mit auf feinen 33efud^en bei ben Sermanbten in |)abetn, öffnet it)m

baS 2luge für bie mirttid^e Söelt. ^n jenen ^arfd^bauern ift ber alte griefen=

ftolj unb tyi-"eil)eit§brang lebenbig , in il)rer ©elbftüertoaltung l^aben fidl) nod^

ja'^lreid^e Ueberrcfte ber alten republifanifdt)en Serfoffung er!§alten. Sie ©d^emen
römifd^er SBorjcit, toeld^e SSartl^olb fpäterl^in üon ben ^tobten auferwedtte, l^at er

mit bem S3lut feiner ^eimatl) genäl)rt, ^it bem SBater tijeilt er bie eifrige S8e=

fd^äftigung mit @eograpt)ie unb ©tatiftif, ba§ rege ^fntereffe an ben politifdt)en

SageSereigniffen , bie conferpatiöe ©efinnung , bie äJorliebe für ba§ ftammüer=

manbte fönglanb , bie Slbneigung gegen ^^ranlreid^ , ben 3lbfdE)eu gegen bie 9le=

Dolution. ^2lber too jener breit unb feft auf bem Soben^ ber 3öirtlid^feit fte'^en

bleibt, flüd^tet bie unerfättlid^e 5]3Vntafie be§ ixnaben in eine fclbftgefd^affene

jLraumtoelt, fangt auS einer ma^= unb äieHofen Öectüre immer neuen ©toff unb
aud^ ba§ Slltertlum ba§ er mit ßeibenfd^aft ftubiert, bient i^m jene Xraumtoelt

reicher ju bePölfern unb glänäenber ju beleben. „@in fleinet 3Bunber öon

^enntniffen unb an 9ieife be§ SBerftanbeä" nennt Soie ben fed^^etinjälirigen ^. @r
befa^ ein ftaunengtoert^eä ©ebäditni^, ba§ toa§ er einmal gefe^en, gehört, getefen,

für§ Seben feft^ielt. 3" feiner au^ergemöl^nlid^en ^enntni^ öon ©prad£)en, beren er

nad^ unb nadtj an ätoan^ig belierrfd^en lernte, mar fd^on bamal§ ber ©runb ge=

legt. 91. l^at fpäter mit SGße^mutl^ auf feine .ßinbl^eit jurüdE geblicEt. 6ine

.^inbl)eit in ber gemöl^nlid^en Sebeutung be§ 2Borte8 l^ot er aUerbingä nid^t ge=

l)abt; bafür betoa^rte er bi§ in§ 3llter finblid§e ©innegart.

58artt)olb tooEte $t)ilolog toerben. ßarften erblidEte in bem ©ol)n anfänglid^

ben berufenen f^ortfe^er feineS Seben§tt)erle§ , einen üteifenben unb ©ntbecCer im
Orient: ber 5Jluttei 3örtXid£)feit hintertrieb ben 5plan. 9Jtit größerer 3ä^igfeit

l)ielt er an ber biplomatifd^en ßaufba^n für ben ©o^n feft, al§ ber geeignetften,

um ©uropa nad^ aUeii ©eiten l^in fennen äu lernen. 5E)er erfte ©d£)ritt in biefer

9ltd^tung fc^lug freilidl) alsbalb fc^l. ßr .fdl)idEte Öuni 1793) SBartl^olb ^u bem
bcfreunbeten ^rofeffor ^üfd^ in Hamburg (SBb. III ©. 642), beffen ^au§ eine öon

Sremben biet befudf)te .g)anbel§afabemie enthielt unb äugleid§ ben geiftigen ^Jlittelpunft
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ber ©tabt abgab, ^m Sßerfetir mit munteren 2lttei-§genoifen, im geyettjd^aftlid^en

treiben touvbe bev einfteblerifd^e 3iüngüng üon l^eftigem ipeimtoe:^ befallen unb

fanb allein bei bcm eI)i-iDÜrbtgen ^lo^iftocf Sroft unb ©rbauung : ungern gab ber

SJater jeinem ungeftümen ©rängen nad) unb f)oIte il^n (©eptember 1793) toieber

i)eim. — SBeffer ging e§, üU S3art^olb Oftern 1794 bie Uniö€r[ität Äiel be3og.

Su bem .^aufe be§ alten ^enSler, proiefforS ber 5Jtebicin (8b. XII ©. 8),

fanb er bcn 2lnt)alt, ben feine meiere (iebebebürftige ©eele braudite. 3Jlit

ber frü^ öermittroeten ©d^toiegertod^ter S)ora ^en§ter geb. S3et)ren§ (geb. 1770)

bahnte er ben fein gaujeg Seben bauernben ©eelenbunb an , bem eine ununter=

brodjene Steige öon Briefen, bie wic^tigfte QueEe für 9liebul^r'§ SebenSgefd^id^te

entfprang. 2tu(^ äu bem ^iftorifer ^egettifdf), bem ^$^iIofo)3^en 9leinl^oIb, bem

Sfuriften gramer trat er in anregenbe 33e3iet)ungen. S)a§ SSorred^t afabemif(^er i^iti=

f)nt, bie überfc^äumenbe Sfugenbfreube mar für it)n nid^t öort)anben. @r fuct)te unb

fanb ben Umgang ernft ftrebenber ©enoffen toic 3. 35. 2;t)ibaut, bie tro^ l^ö'^eren

2llter§ feine Ueberlegen'^eit toittig anerfannten. 5Rit bem ©utiner Ärei§ (55o^, ©toltt=

berg, gt. ."p. Sfacobi) unterhielt er regen Q^erfe'^r, liegte namentlid^ für 3^acobi

fd^märmerifd^e SSere'^rung, für S5o^ tiefgefüt)lte 3)an!barfeit. 5Jltt bem elf ^a^x

älteren ©rafen Slbam ^Jloltfe (33b. XXII ©. 156) oerbanb i^n innige fjreunbfd^aft.

Sitten l§at er Zeitlebens Sreue bewahrt. 5Die SSorlefungen aue ben Oerfd^ie=

benften ©ebieten (iSuriSprubenj, ^flaturtoiffenfd^aft, ^p^ilofop'^ie, ®cfdl)id^te) übten

geringen 6inftu|, ben ftärfften bie p^ilofop^ifd^en, meldte dl. äum einbringenben

©tubium ^ant'§ führten, ^nbeffen ]^at il^n \)ie ^f)ilofop^ie ftet§ mel^r nac^

i'^rer praftifd^en SBebeutung für bie ©ittlid^leit al§ nad§ il^rer fpeculatiöen ©eite

l^in angezogen, ©eine geiftige ©elbftänbigleit mad£)te goi-'tfci) ritte; er fd^reibt am
16. 51ot)br, 1794 „toenn mein ^]lame genannt werben fottte, mirb man mid§

al§ @ef(^id^tfrf)reiber unb politifdl)en ©t^riftftetter , al§ ^Itert^umlforfd^er unb

^Jl^ilologen tennen". 3^" gtüdflid^e ^a^re öerfloffen in ^iel, al§ (Sfanuar

1796) üom bänifdlien ginanäminifter ©rafen ©(^immelmann ber Eintrag in

beffen 2)ienfte al§ ^riüatfecretör äu treten, einlief. S)er äöunfd^ be§ S5ater8 ent=

fdf)ieb bie Slnnal^me.

|)auptftabt ber ungetl^cilten bänifd^en ^]Jlonard£)ie unb äöelf^afcn ftanb

Äopen^agen bamalS in öotter Stütze. ®a§ §au§, in meld^e§ ^. aufgenommen

tourbe, bilbete ben ©ammelpla^ atter geiftigen ^ntereffen. Sr rourbe rafd^ beä

l^od^finnigen ©rafen erflärter ßiebling unb unbebingten Vertrauens gemürbigt.

aber ben Slnforberungen einer jerftreuenben ©efettigfeit mufete ber feine geiftige

unb fittlid)c f^förberung mit ©clbftquälerei berfolgenbe ^füngling nid)t geredet ju

toerben. ^laä) reid^li^ einem ^al^r (^ära 1796 bi§ ^iai 1797) fd^ieb er auS

biefer ©tettung unb öerfal) Oorläufig an ber föniglid^en 33ibliot:^ef ©ecretär=

bienfte. S)ie t)erfd£)iebenften 3ufunft§pläne landeten auf: ©d£)immelmann, beffen

SBo^ltDotten ungeminbert bleibt, mitt i^n im biptomatifd^en S)ienft in ^ariä

ober ^onftantinopel , al§ Seiter eine§ pl^ilologifd^en ©eminarS in Äopenl^agcn,

al§ ^rofeffor in ^iel unterbringen. S)er Unfid^cr'^eit tourbe burc^ 9liebu|r'S

äJerlobung in Äiet (30. ©eptbr. 1797) mit Slmalie SSe'^rcnS (geb. am 20. ^unt

1773) ber ©d^toefter fetner greunbin S)ora, ein @nbe gemad^t: er '^atte fic

fd^on frül^er im C)aufe il^reä 3Jater§, beS inatoifd^en bcrftorbenen ßanböogt§ üon

5Zorberbitmarfdl)en , au ^eibe fennen gelernt. S)ie ©rünbung eine§ eigenen

^erbe§ mar nun dl% näd^fteS erftrebenStoert^eS 3iel geflecEt, unb ba fein ©önnct

tt)m bie Slemter eineg SlffefforS im £)[tinbifd)en SBureau be§ dommeracottegiumS

fotoie eines beftänbigen ©ecretarS für bie 33arbare§fenangelegen'^eiten in SluSfid^t

ftettte, entfd^to^ fid^ 91. fd^toeren ^eraenS, auf bie gelel)rte ßaufba^n au öer=

äid^ten. 3uöor icbod^ fottte nad§ bem SQßunf(^ be§ S5ater§ ^m toeitercn 3lu§=

bilbung ein längerer 2lufent§alt in (Snglanb genommen toerben. ©0 öertie^ er
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Bei ben 6einen in ©uj^aöen ein (27. Sfuni), tt)ot)in ber S}ater ba§ ®eleit ge=

geöen l^atte. ®ie Steife übte auf bie geftigung öon Dtiebut)r'g Gl^ax'after unb
bie SntttjidEcfung feiner gd^igfeiten ben |eiljamften @influ§ aug. 3lu§ ber era=

pfinbfamen ©efü^täld^toärmerei in ber er bi§:^er gefd^melgt, fo^ \iä) ber ütr=

aogene Jüngling auf eigene ^ü^e geftetit, bon ber gefunben Suft eines praftifc^

benfenben unb fianbelnben 55olfe§ umioe^t. S)a§ l^o^c 3ln|e^en, beffen ber

SSater in ©ngtanb geno^, öffnete i^tn ben gafttic^en Zutritt ju einer ^enge
l^eroorragenber SJlänner. (är Derroeitte brei Monate (12. ^nü bi§ 22. October)

in Sonbon, too er mit bem bänifd^en @efd^äft§träger 6ci)ön6orn, einem älteren

unb bebeutenben ^ann, greunbfiaft fc£)lo^, in öbinburg ein ganzes ^al^r

(27. Dctbr. 1798 bi§ 7. Dctbr. 1799). |)ter ^brte er Söorlefungen über g^emie,

^^^ftf, ^atl^ematif, Slgricultur, unb ertoarb jene tiefe umfaffenbe Äenntni^ ber

englifc^en SBotf§roirt^f(i)aft, meldte in fpäteven iSa'^ren englifdf)e 23efuc£)er feineS

,^aufe§ gerabeäu öerblüffte. Unb wenn er auä) für ©efü^täergüffe roeber Ot)x

nod^ S5erftänbni| fanb, lernte er bocf) bie nüi)ternen 5!Jtenf(^en Sd^ottlonbä

achten unb lieben. — S)en Söinter nad^ ber OlücEfe^r (Slnfang ^Jtoüember 1799)
bcriebte 91. in §oIftein, ha bie ungen)ö!§nlic£)e Äätte bie 5Berbinbung mit .ffopen»

Ziagen unterbrad^. ©eine Slnfteüung :§ing öon feiner perfönlid^en 2lnh)efent)eit

ab unb öerjbgerte fid^ beS^alb bis @nbe ^Ipril 1800. 5iunmef)r fonnte ?i.

feine 33raut |eimfü^ren (22. ^ai) unb bie oben bejeid^neten 3lemter am 1. 2fuli

antreten.

2)ic Erwartungen, toetc£)e mon in feine 2;üd^tig!eit gefegt ^atte, ttjurben

glänäenb gered^tfertigt. ^it fpielcnber ßeic^tigfeit arbeitete er fx<^ in bie @e=

fd^äfte ein. ^ad^ einer im ©ommer 1803 nadt) .g)amburg, Seipjig, ^Jranffurt

in gittanjangelegen'Eieiten unternommenen 9teife tt)urbe er (3fan. 1804) erfter

3)irector ber SSanf
,

äugteidE) Sirector be§ £)ftinbifd§en 23ureau8 unb ^Jtitglieb ber

permanenten Sommiffion für bie Sarbaregfenangelegcnl^eiten. 5Die @infid£)t unb
9led^tli(^feit feiner (Sefdf)äft§teitung '£)at if)m bei feinen Beamten wie bei ber

^aufmannf(J)aft ein gute§ 9tnben!en ^interlaffen. „9lec^nungen ftnb meine Q3e»

fd^öftigung — fd^reibt er an ^olt!e — Äaufleute, ^uben, 5Jldfler mein Um=
gang. 3ltcibiabe§ §atte nidE)t Unrecht, ba^ man aud§ unter X^raciern unb ^erfern

in i^rer 3lrt fid^ l§erbortt)un muffe (roenn man unter i^nen leben roitt ober mufe,

fe^e id^ "^inju, benn freilidf) ift e§ beffer wegzubleiben) unb fo ift e§ mein @^r«

geij, mit ben Stuben in bie 2Bette 33ovt^eite unb ^^Jfiffe ju bered^nen, unb unferen

Äaufieuten öoraug. S)u foüteft nic^t glauben, mit weld^er Stiftung bie i^uben

mid§ betracf)ten unb e§ nur nid^t begreifen fönnen, ba^ mir am (Selb für mid^

nid^t§ liegt, ^ä^ bin aber bieg ßeben ^erjlid^ fatt." ^m ftiüen ^ufammen»
leben mit ber geliebten grau fanb er ben 8o^n für fein TOü^en unb bie innere

SBcfriebigung, weld£)e ber 55eruf öerfagte. — 'Miller 2lrbeit§laft ungead^tet ^ulbigte

er nad^ wie öor weit au§gebel)nten l^iftorifd^en ©tubien. ^uerft badt)te er an
eine 3)arftellung ber gried^tfd^en Söerfaffungen : ein bereits auf ber Unioerfität

gefaxter ^.pian. 2)ann trieb er eifrig ^ilrabifd^ unb brängte ben 9)ater, i^m bie

Bearbeitung be§ unöerbffentlid^ten ©d^lu^banbeS ber 2lrabtj(^en 9leife in eng=

lifd^er ©prad^e ju geftatten. ^IS^^robe biefer ©tubien liegt bie (1846 gebrucCte)

f^eilweife Ueberfe^uug öon @l SCßafebi'S ©efc^ic^te ber Eroberung 9lften8 unter

ben erften Äalifen nacf) einer .H^opentiagener .g)anbfd^rift öor. 3lber ba ber SBatcr

jauberte, wanbte er ft(^ ber römifd^en ©efc^id^te ju unb begann eine Slb^anblung

übet baS römifc^e Eigen tt)um8red^t unb bie 3ldEergefe^e : ein ©egenftanb, ber fd^on

in ^id feine ^Äufmerlfamfeit angelocCt t)atte unb in ber Jl^at ben ©c^lüffel jum
SJerftänbnife ber ganzen EntwidEelung ber 9flepubli£ gibt. Eine 9iei^e anberer

Slbl)anblungen ,auS bem nämlid^en ©ebict fottte nad^folgen. — allein ber
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9luj beS jungen S5antbirectot§ toar inatoi^en jum gi^eil^errn ö. ©tein ge=

brungen, bcr als preu^ifd^er f^inan^minifter im ©eptember 1805 mit bei £)6er=

leitung ber SBan! unb ©eelianblung Betraut, nadt) einer fräftigen -^ütfe au§ja'^,

um bie eingeriffenen ^iPräudie abjuftetten. ^Jl. ^atte bamalg ®runb über

bienft(icf)c ^ui-'ü^je^ung unb btürfenbe ^elaftung mit untergeorbneten ^Irbeiten

ju flogen, jeine Olegievung fonnte mit ben preu^ijc^eu Einträgen nirf)t metteiicrn.

"^aä) fc^ttjeren kämpfen na'^m er unter ber Sebingung, ju feinem ©ejdjäit 6e=

rufen ^u toerben, roeldieS 3)änemarf jd^äblid) ober feinblid^ toäre, bie ©teile alS

Witbirector ber 53anf unb bei ber ©eet)anblung an, tierlie^ im ©eptembex Äopen=

f)agen unb langte am 8. öctober 1806 in SSerlin an.

3u ben öielen auSgejeidineten S)eutjd)en, toeldie an ber @rt)ebung ^reu^enS

mitgetoirft :^aben, trat ein |)otfteiner l^inju, bcm bie äöei^e großer 3eiten leinen

watiren SBeruf fünben foEte. S)eutfd) '^atte ^. feit je gefü'^lt unb in glü^enbem

^ai gegen ben iranjöfifd^en Um[turä fur^ öor ber ©d)lad)t bei 3lufterli| bie

evfte ^l)ilippijd)e 9lebe be§ ®emo[tt)ene§ überlebt, um alle ^äc^tc ®uropa'§ jum
gemeinjamen Söiberftanb gegen ben @rbfeinb äu entflammen. S)er 1807 erfolgenbe

^Jlnjdjlu^ S)änemarf§ an 5lapoleon mürbe feine Ueberjeugung auf eine ^arte

^43robe geftettt ^ben. 31. l)atte ben preu^ifctjen 2)ienft nid^t gefud£)t : eine fdiönc

t^ügung entriß il)n bem ©onberleben feiner SanbSleute unb brad^te il)n in ba§-

jenige Sager, tDeld£)e§ bie 3ufunft ber Station umfd)to^. ^n ^open^agen fd^rieb

er bänifc^, franjöfifdl), cnglifc^, fein ©tit trägt bie ©puren baöon — ein großer

beutfct)er ©dl)riftfteller fonnte er nur in 2)eutfcl)lanb werben. S3eibe Sl^egatten

maren f(^toad)er 'Jtatur, t)atten aber bereit§ bei ber 58efd^ie^ung ^open'^agenS

burdt) bie engtif(i)e flotte (2, Slpril 1801) beroiefen , ba^ i^re reizbaren Heroen

mol burc^ ba§ 5tat)en ber ®efaf)r, nid^t burd^ bie @efat)r felbft erregt mürben.

2fe^t martete i^rer eine fdt)roerere Prüfung. — 5Die ©d^lad^t bei Sfena fiel fe(^§

2;age nad) i^rer 3lnfunft in SSerlin. 3ll§balb tiatten fie mit ben .Waffen ju

flü(|ten über ©tettin, Sandig nadt) Königsberg unb 3)lemel. S)o§ Unglüdf ^:ßreu=

|en§ öffnete 9t. |)era unb 3luge für $reufeen§ 0}rö|e. „Söenn S)u biefeS 5ßolf

fennteft, ®u mürbeft e§ S)einer ßiebe roertl) finben. ^d) ^ahe in unferen Slagen

nirgenbS met)r fo öiel Kraft, @rn[t, streue unb ©utmütl^igfeit bereinigt ju finben

erroartet. 5JHt einem großen ©inne geleitet, märe bieg 5öolf immer ber ganzen

Söelt unbejtoingbar geblieben: unb mie fturmfd^nett aud^ bie ^lutf) unfer Sanb

überfc^memmt , nodt) je^t btängte ein folii)er @eift fie mieber jurüdf" fc^reibt er

am 22. October. S)ie 3lnftrengungen unb Entbehrungen biefer ^ai)xt t)aben 91.

unb feine ^^i^au roieber'^olt auf§ Kranfenloger geworfen, bie ®efunbl^eit ber le^teren

für immer untergraben. 2öa§ 31. abhielt auS bem ©c^iffbrudt) mit fo öielen

anberen fid^ äu retten, nadt) ber .Ipeimatt) jurücEjufel)ren , ober irgenb einen bet

öerfd^iebenen öon auSmärtS i^m gemadf)ten Einträge anjune^mcn , mar nic^t ber

Kopf, fonbern ba§ ^er^. i^fiei^^i^i^ ö. ©tein befa| fein unbegreujteä Vertrauen,

mit ©d^ön unb 91icoloöius fdt)lot er lier^lid^e 5'i-'fu^^f<i)aft- Um fo Weniger

tonnte er ben g^-'^il^ei^i^n ö. g)orbenberg, feinen 6^ef feit Slpril 1807, unbefangen

würbigen. 5ür eine coüegiale S5ef)anblung ber @ef(^äfte , wie |)arbcnberg , ber

if)n im 9Jlai in§ Hauptquartier nacl) ^.ßartenftein berief , fie einfüt)rte, war 9iie=

bu'^r'S (5mpfinbli(^feit nid^t geeignet unb gegen bie Eigenart beä S^efg fträubte

fict) feine ftrenge ©ittlidl)feit. 'M% ta\)n nadt) bem ^Kürf^ug ber Oluffen über bie

9)lemel bie gan^e SSerwaltung fid^ auflöfte, reidl)te 31 feine ©ntlaffung ein, 30g

fie aber auf ^arbenberg'g bringenbe 25orftellungen wieber äurüdC unb begleitete

benfdben mit ber geflüd^teten Kaffc nad^ 9iiga (19. :3uni). 2öät)renb beS Krieg§=

lärmS liattc er geit gefunben, bie flaöifd^en ©pradf)en fid^ anzueignen. 2Bie un=

fdf)ä^bar feine Kenntniffe ben leitenben ^[Rännevn erfd)ienen, tef)ren bie 2Borte,

mit benen ^arbenberg bei feinem 9tücEtritt il)n bem König in einem $riüat=
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fd^reiben (7. ©eptembet 1807) etnpfa'^t: „S)er ©el^ctmc ^aii) 9liebu'^r, ben id^

nä'^ct fennen lernte, ift ein 5Jlann öon bct fettenften unb auSgebreitetften ®etel§T=

famteit, öon \e^x grünblic^er unb pvaftifd^er i^enntm^ be§ |)anbet§ unb ber großen

©clbpart^ien. 6r gel^ött ju ben teinften unb ebelften ^en|d^en in jeber Se=

äiel)ung. ©diabc, ba^ feine ©efunb'^eit fo fcfitDaii) ift. 2öa8 et übernimmt,

!onn i^m mit boüem 33ertrauen übergeben, S3eIol§nungen muffen i^m aufgebrungen

toerben." S)er triebe öon Silftt (9. ^nü) öeranla^te '>il. öon neuem um feine

©nttaffung ju bitten; bem SBunfcf) beS ^önigä, er möge feine SDienfte bem Staate

öorläufig nid)t ent^iel^en unb nad) 5Remel tommen, gab er jebot^ nacf). Sie

Uebernalmc ber ©efi^öfte burdt) ©tein (30. ©eptember) entf(i)ieb fein ^Bleiben.

5öon biefcm toarb i^m ber Sluftrag übertoiefcn , eine 3lnteit)e in JpoIIanb auf-

äunel^men. — S)ie 9fteife öon SSltmei bi§ 33erlin (23. ^loöember hii 17. 2)ecbr.)

mit einer leibenben x^xan, auf fd^Iedf)teften ©trafen, oft au§ Quartiermangel bic

9läd^te tjinburd) fat)renb, fa^ 9t. al§ eine ber foTgen= unb fummeröoüften S^itf«

feines biS'^erigen ßeöen§ an. ^n SBerlin erfu'^r er ben 2ob feiner Butter. (Jin

längerer burdt) ©efd^äfte bebingter Stufentl^alt in Hamburg (13. ^fanuai^ ^^^

26. i5februar 1808) gab (Selegenl^eit ben SBater unb bie t)olfteinifc£)en g^eunbe

roicber ju fei)en. S)ie ^Inleil^e, beren Slbfd^lu^ bie fran^öfifd^e ^olitif öerjögerte,

f)ielt ^. über ein Saf)r {mäxi 1808 bi§ Slprit 1809) in ^Imfterbam feft. S)a^

fie jute^t gelang, ift ein rü'^mlid^eä 3^u9"^fe i^r ba§ ®efct)idE be§ Untert)änbler8

;

benn tro^ bielfad£)er 33emül^ungen l)at ^reufeen in biefen UnglüdEäja'^ren feine

ätoeite au§tDärtige 5lntei^e inS Söerf fe|en fönnen. S>ie unfreitt)ittige 5Jlufee

njurbe 3u grünblid^em ©tubium be§ £anbe§ öeröjanbt : bie tJrü(^te beffelben ftnb

in ben an ben 35atcr unb bie Slngel^örigen gerid^teten ßircularbriefen {^lad)'

gelaffene @ct)riften ©. 1—312) niebergelegt. — ^n ööttiger Ungetoi^Iieit über

feine toeitere SSertoenbung öerbrad£)te er ben ©ommer in .^olftein, mürbe alSbann

nad^ Königsberg befc£)ieben unb ett)ielt enbtidE) (11. ©ecember) feine Ernennung

äum @et)eimen (Staatsrat!^ unb ©ection§df)ef für ba§ ©taatgfd^ulbenmefen unb

bie ©elbinftitute. 2lm 2öeit)nad^t§abenb famen bie beiben ßfiegatten in S3erlin

an unb nac^ öiertel^albjä'^riger ^ftrfal^rt jur öorlöufigen 9lu^c. '>)l. meint

(30. mäxp 1808), fie f)ätten in ber fd^meren geit öiel ©unft öom (5d)idEfal ge=

noffen: „in bem oEen fd^öpfe ic^ S3erut)igung für bie ^utunft unb S)anf gegen

©Ott für meinen ßebenSmeg, tocldtier mid^ über'^aupt öielleidEit me^r erlogen |at

aU id£) e§ al^ne."

S)ie preu^ifdf)en ^Jfinauäen Befanben fidf) in troftlofer Sage, bie Verwaltung

in ööttiger SSertüirrung, ber (Staat anbaucrnb in l§bd)fter ©efa'^r. ©tein tourbe

am 24. 9loöember 1808 enttaffen, ba§ 5!Jiinifterium Slltenftein folgte, am 4. ^uni
1810 übernat)m ^arbenberg al§ ©taatStauäler bie Oberleitung ber @efdt)äfte,

bic i^m bi§ a"m ^o^e (26. 9toöember 1822) öcrblieb. S)ie erbitterten Kämpfe,

toeldbe feinem Sintxitt öorauSgingen, fanben an '>}l. pnöd^ft einen unbef^eiligten

5ufdf)auer. ^arbenberg fudt)te i'§n ju getoinnen unb ftellte il)m baä fjinanj«

minifterium in 2lu§ftd^t. ©o bereittoiüig ein berartigeS Slnerbieten angenommen
toorben toäre , '^ätte ©tein baffelbe gemad^t

, fo toirfungSloS blieb eS gegenüber

bem ^i^trauen, bag 91. gegen ^arbenberg'S (S^arafter unb ber 9!Jli|ad^tung, bie

er gegen .^arbenberg'S Umgebung liegte, ^n ber UebergangSjeit, bis bie (är=

laubni^ 9iapoleon§ 5ur Berufung beS legieren eintraf, fam eS jum erften Qn=
fammenfto^. (Jin orbnungStoibrigeS 2lnfinnen um 9Jlitt^eilung öon SlctenftüdEen

mieS 9t. fd^roff jurücE unb reichte bem König fein ©ntlaffungSgefud^ mit ber

5^itte ein, i^m bie ^^rofeffur ber @efd^ict)te an ber neu gegrünbeten Unibcrfität

^Berlin au übertragen (23. ^Itai). |)arbenberg war i^n au l^alten bemüf)t.

©dt)tiefelidt) mürbe 9t. öon ben übrigen ®efdt)äften entbunben, bagegen mit einigen

tt)i(^tigen fjinanafod^en unter alleiniger £)berauffidE)t beS ©taatSfanalerS bettaut
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unb äugteid^ jum fönigltrficn .g)i[toriograp'^en (an ^of). ü. ^^üttet's ©teile) ei=

nannt. 3u einem ©utac^ten über .^atbenberg'S i^inan^plan auigefoibert, unter-

toax'] er benfelben einer üernic^tenben unb burdjauS gerechtfertigten ^iti!

(23. Sfuni), richtete aber jeine Senfjd^rift ni(i)t an ben S3orgefeljten
, fonbern

unmittelbar an ben Äönig. S)iefer Derroieä i!^n auf bie S)ienftorbnung unb üer=

jagte bie nacfigefuc^te 2tubien5 (15. ^uli). <g)arbenberg toanbte fid) nunmel^r

an ©c^ön unb erful)r bie gteid^e ^ui'ürftDeifung. ®ett)i^ toar ^arbenberg im

IJtnanäiarf) reiner 2)itettant unb f)at l^ier feine Sorbeeren geerntet, aber jeine be=

^ügtic^en (Sntroürje bienten it)m lebiglid^ al§ ^ülittel, eine ©tettung ju gewinnen.

S)er Äönig bewährte jeine oft erprobte S5erftänbig!eit in bem SSertrauen, ba§ er

bem genialen iJeid^tjinn be§ ©taatäfanjlers jd^enÜe. 2)a^ ^Jl. bafjelbe nidEit

tl^eitte , lä^t jid) anbererjeitö tool^l begreifen. Um nac^ beftem Söijjen unb @e=

toifjen bie preufeijd^en O^inan^en ju orbnen, brauefite 9h öoEe Unab^^ängigteit,

ber ©taatStan^ler tDoÜte unb fonnte auf bie ©ejammtleitung aller ©taat§=

angelegen^eiten nidbt oer,^i(^ten. S)er 33ru(f) toar un'fieilbar, S^nbem aljo ba§

©(i)i(fjat 9i. bie ©etegen'^eit
,

jeine praftijdien Talente an einer 3lufgabe großen

©til§ ju betfiätigen, öorent^ielt
,

getoä^rte eö jum 6rja^ jeinen ^fugenbträumen

bie ©rfüüung. — 3)ie Slfabemie ber Söifjenjd^aften ^atte i{)n jum ^ntitglieb er=

iDäf)lt (25. Januar 1810). 5tuf ©palbing'§ Slnregung entjc^lofs er jid^ bei 6r=

Öffnung ber Uniöerfität 5u 5Bor(ejungen , al§ bereu ©egenftanb 3u(c^t römijc^e

®ej(^id)te beftimmt rourbe. ©ie begannen am 26. Dctober 1810 unb rourben

im Söinter 1811—12 fortgeje^t. 9Jtit gutem @runb l^at bie p'§ilojopI)ijcl^e 5a=
cultät 'üt. 5u i^rem erften S)octor creirt (2. f^ebruar 1811); benn eine beben*

tenbere 2;t)at ift öon ber jungen ^oc^jd^ule übert)aupt nid^t ausgegangen, x^iix

^. be^eic^net ber SBintcr 18.10— 11 ben SSeginn eines neuen 2ebene. S)ic35or=

lejungen tjatten unerioarteten ©ifolg. ©apignt), ber it)nen beiujo'^nte, fü'^Ite ftd^

in bie 3eiten beä Slltert^umä Perfekt, teo bie SJorlefung neuer äöerfe bie ©teile

unjerer gebrucften 53ücf)er üertreten mu^te, mit geringerem Umfang ber S5erbreitung

aber mit einem wärmeren perjönlid^en ©inbrucl. 2)er freunbjd^afttid^e Umgang
mit ©palbing, jpeinborf, 33uttmann, ©d)leiermadl)er, 9ZicDloPiu§ unb namentlich

©apignt) Perfekte 5i in eine ibeate 2BeIt. 2Bie er öon ben ©enojjen beurt^eilt

tourbe, lel^rt eine ^leufeerung ©dt)teiermad§er'g (4. 3^uli 1812, ßeben IV, 187):

„ber l)iejige tt)ifjenjd£)aftUdC)e Ärei§ I)at bebeutenben 3uö)ac^§ erf)alten burc^ bie

UniPerjität, aber ben bebeutenbjten buid§ einen ^ann, ber ber Uniöerfität nidl)t

angef)ört
,
Jonbern urjprünglid^ für ©taat§gefd£)äfte berufen mar, 9tiebu^r. ^ä)

l^abe nie eine jo berounbernSmert^e ©elel^rjamfeit gejet)en unb ein jo PieljcitigeS

unb tiefet fritifd^eS Stalent unb jciten ein jo jdf)5ne§ ©emüt^. Sd^ mürbe aud^

l^in^ufügen: einen jo großen (S^rafter, menn er nid^t unter ben ©inwirfungen

eines jc^roädt)üd§en ÄörpcrS ftänbe." 51. jelbft jdf)rieb 1826: „e§ mar eine je^r

jd^öne 3eit, bie ^eit ber Eröffnung ber UniPerjität y3erlin — unb bie Segeijterung

unb ©eligfeit , morin bie iRonben Perflojjen , ba al§ 5ßorlejungen unb 2lu§=

arbeitung entftanb, mai bie erften S3änbe biejcr @ejdt)id^te umfaffen — bieje ge=

nojjen unb 1813 erlebt ju l^aben, ba§ aEein jdt)on madt)t baS £eben eine§ ^anneä
bei mandt)en trüben ©rfal^rungen ju einem glüdEIidlien." Unter joldt)en Um»
ftänben entftanb ber großartige ^Jlan , bie römijd^e ©ejdCjid^te U^ jum 2lnjd§Iuß

an ÖJibbon ju jd^reiben. S)er erfte 33anb , bie königS^eit entl^altenb , erjc^icn

1811, ber ätoeite bie ältere 5](lepubli£ bi§ ^u ben ßicinijd^en ©eje^en 1812.

Sann l^at ber ^^^lan über ein ^fa^i^äel^nt gerut)t unb ift erft in SSonn mieber

oufgenommen morben.

9liebul^r'§ römifd^e ©efd^id^te ift baS micE)tigjte litterarijd^e S)en!mal, toeld^eS

bie (Spod^e ber greitieitStriege l^eröorgebrad^t t)at. ©ie leitet jene gemaltigc

l^ijtorijd^e ©trömung ein, bie baS 19. Sa^tl^unbert fenn^eid^net im au§gejprod§enen



9^iebut)T. 653

©egenfa^ äum 3flationaIt§inu§ be§ aditae'^nten. ^m regften ®ebanfenauitauf(i)

mit 9t. [tanb ©abignt), bet SÖegrünber ber !)tftotii(^en atec^töjd^ule. 2öal)tt)et=

ttjQttbt finb bie gorjd^ungen ^. ©timm'§ auf bem ©ebtet beä beutfdien '^lter=

tl^um§ unb x^t. Sopp'g auf bem @ebiet ber öetgtei(i)enben ©prodiiorjd^ung. ^n
allen ^äUen gilt e§ ba§ äBerbcn burd) bie mannic^fad^en ^^^t)ajen ber Umbitbung

t)inburct) ju öetfofgen, toitb ba§ 23oÜ§leben in bie '»JJlitte ber ißetrarfitung gerücft,

lDeIc£)c big baf)in nur einzelne S^nbioibuen gefannt t)atte. iöon entjc^eibenber

2Bict)tig£eit toar e§, bofe 5t. ben gtei(^tt)um feinet ©eifteö bem Ütömetüolf äu=

toanbte. ^todt) 3^. 21. äöolf gab baffelbe feinen geeigneten ©toff p^ilotogijc|et

93etract)tung ah; it)m galt bie ®ej(i)id)te lebiglid) als 2)ien[tmagb iür bie @r=

flÖTung ber ©diriftfietler, bie ^iejür pafjenben >g)anbbü(f)er liejerte (Sngtanb. 2)er

politifclie SSerfatt unserer 5lation tptegelt fid) in unferer bamaligen (A5efc^ic^t=

jdireibung ttjieber : man na'^m bie @rjät)lungen ber Sßorgänger ganj einfach t)er=

über, um baran pt)ilofopf)i|d)e 35etrac^tungen im ©inne ber t)err|c^enben 2lui=

flärung anjufnüpien. 5t. fe^te ba§ X^otfädilicfie in jein 3le«^t ein, rürfte ben

©taat in bie 5Jtitte ber S)ar)"teHung, toä^lte t)ieiür ein 35olf, bejfen geiftige 5ä^ig=

feiten in ^ßoliti! aufgingen, beffen ^Bürger in 3öiffenjcf)ait unb i?unft feine origi=

natcn ©d^öptungen erzeugten, aber ben öottfommenften Staat unb bie größte

@efd)i(^te üon ber bie Ueberlieferung melbet, ein 'üJtufter unb 3Jorbilb, an bem

ba§ ftaatlofe S)eutjct)Ianb , ba§ gleich bem alten .!peaa§ ficf) in ßitteratur unb

^pi^ilofop^ie öerlor, bie eiften ^[lict)ten be§ Sürgertt)um§, glei^jam ba§ potitijd^e

5133 6 lernen fonnte. ©cit ber äöiebergcburt be§ 2lltertt)um§ toar bnxä) hexi

fjlei^ unb ©diarifinn großer @elel)rter eine unfd^ä^bare 5Jtafje üon äöifjen auf=

gehäuft toorben, aber bo§ geiftige iBanb fet)lte. 9t. fd)uf bie§ Sanb. (jr lehrte

bie 5öergangenl)eit öon ber Sluffaffung äuföllig erf)altener ©d)rifttt)erfe logtöfen,

mit bem @ei[t unferer 3pit burd)bringen, fie anfi^aulic^ unb flar mad^en alg

l^anbte e8 fidi um S8egebenf)eiten ber ©egentoart. 5Da§ Seten be§ 3Solfe§ i[t

i^m eine @inl)eit unb entmidelt fid) organifd^ nai^ beftimmten ©efe^en, meiere

bie SSergleic^ung mit anberen 335lfern an bie §anb gibt. 2)ie§ neue 3^beat ber

®efd)ic^tjd)reibung ^tte nun unb nimmer bem ©taub ber ©d^ule unb @elet)rten-

ftube entmac^fen fönnen. äöenn 9t. oftmals über ben groiefpalt feine§ Sebeni,

bie bereitelten Sugenbtt)ünfd)c flagt, fo öergi^t er, bafe fein praftifd^er ^eruf

i|n jum @efd£)ii^tfc^reiber erlogen, feine Äenntni^ ber engtifc^en unb beutfdt)en

SSerfaffung i'^m baä 35erftänbniB ber römifd^en erfcf)loffen ^at. ^n biefer |)in=

fic^t ift bie bitmarfifc^e .g)eimatf) fomie bie ©c^riftftetterei ^. 9Jtöfer§ üon befon=

berem ßinflu^ gemefcn. ^ux 6rfaf)rung unb jum Sßiffen fam bei 9t. eine

fd^öpferifdtje ^ß^antafie l^inp. @r befafe nid£)t nur einen feltenen ©d^arffinn unter

ber i)üEe be§ galf^en ha§, 2öat)re ju entbeden, fonbern baju bie propt)etifd^e

Oiahe, öerborgene S)inge ju errat:^en. ©dt)on al§ Änabc :§atte er feine Umgebung

burd^ bie rid^tige 35oraugfagc fommenber SlageSeteigniffe in ©rftaunen gefegt.

2lud^ ber l)eutige Sefer ber j. 35. auf bie 1815 über Italien getraue 5leufeerung

ftö^t „auf eine ober bie anbere 2trt toirb bod§ biefe§ ßanb im ßaufe eineS ober

einiger 9Jtenfdl)enalter ju einem 9teidC) tierbunben" , auf bie SSemerfung 1829

„9ttnibe miib baS Pompeji 9]tittelafien§ toerben, eine unermepd)c unb no(^ un=

berülirte gunbgrubc für unfere 9tad)fommen, benen ein 6f)ampoüion für bie

afft)rifc^e ©d)rift nic^t fet)len mirb , f)offenttid^ fd)on für unfere Äinber" mirb

öon feinem ©el^erblid nid^t gering beuten. 2)iefc mädt)tige ©iüination, ber fo

lange müt)fam gebügelte ©d^affenStrieb warf fidl) nunmehr auf bie SBorjeit ÜtoniS

unb zauberte ein 33ilb mit ganj anberen ^ügen f)erüor ali bie 2öelt feit 2000

Sfa^ren gefd^aut :§atte. 9t. nennt 1826 bie 2lu8fü^rung eine übereilte: „ic^ l)attc

ba§ ^id crreidE)t roie ein 9tad^ttt)anbler ber auf ber ^inne fdtircitet." Unb bodl)

toar ber äßurf gelungen. S)er l^iftorifd^e 6t)arafter ber 2lltert]^um§tDiffenfdl)aft
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ftanb feitbem unerfciiütterlic^ Teft; 1817 loibmete SBöcfl^ feine ©taQt§t)au§t)Qltung

ber 5tt§ener „bem fd)arf[innigen unb groB^etiigen Äenner be§ 3Iltert^um§ SB.

®. 'Jt. 3um S^^'^^^ inniger SJere^tung" , ba§ bebeutenbfte 9Ber! , roeld^eä bie

^Jorfc^ung be§ 19. 3iat)rf)unbert§ jum SBerftönbniB be§ ^eüenifdien (5taatgtt)e|en§

i^eröorgebiad^t t)at. ®oeti)e xoax über bie ITragraeite Don 5tie6ut)r'ä 5ßerjat)ren

fofort im J^taren: „möd^ten toä) — fd^reibt er am 17. S)ec. 1811 — aEe
ä^nli(^en @r|(i)einungen ber Söeltbegeben^eiten auf bieje SBeije bel^anbelt werben",

unb am 17. :^a»uai-' 1831 naif) ^liiebu^r'§ 2ob : „fo eine§ iülanneö tiefer ©inn
unb emfige 2ßci|e ift eigentlicE) baS toa§ un§ auferbaut. S)ie fämmtUd^en 'adex=

gefe^e ge^en mic§ eigentlirf) gar ni(i)t§ an, aber bie 2lrt loie er [ie auftlärt, roie

er mir bie complicirten 5Bert)ältniiJe beutlid) müc£)t, ba§ iff§ toaS mic^ fürbert,

tt)a§ mir bie '}Jfllid)t auferlegt in ben ©efiiäften bie ic^ übernehme auf gleid^e

geroiffcntiafte SBeife p öerfal)rfn." Slie 3fitei-'"9niffe traten im Uebrigcn ber

augenblirfUd^en Sißirfung ber römifd)en ®ef(i)id)te Eintrag, tüie fie aud^ bereu

^ortfe^ung unterbracEien.

Sm SBinter 1812—1813 Ia§ 51. über römifc^e 3ltterti)ümer. ©cEion Dor

bem ^Ibjug ber Oftanjofen au§ Serlin fing er ha^ Sjercircn {)eim(ic£) an, nacf) bem
Slbjug trieb er e§ in ®efettf(i)aft üon einigen ätuan^ig ^]Jtännern in einem ©arten

:

am 22. iltärj l^offt er in Oier 2Bo(f)en fo gut eingeübt ^u fein als irgenb ein

auiejercirter Ütefrut. @r melbete ftcf) jur Sanbroe^r, rid^tete jebod^ an ben Äönig
ein @efud) um bie (Svlaubni^ in ein Sinienregimont eintreten ju bürfen (9. 3lpril).

S)ie l^otfteinif(f)en 9Iuge^5rigen trauten il^ren klugen faum, aU fie lafen, mit

toeld^er Segeifterung ^ann unb f^rau in biefen ©ebanfen eingingen. S)er ,^önig

fd^Iug tk Sitte mit ber ißemerfung ai, er werbe i^m feinen latenten ange=

meffenere 2lufträgc geben. Snjmifc^en l)atte 5i. mit f)ö^erer ©enel^migung eine

3eitung ben „^^^reu§if(^en ßortefponbenten" gegrünbet, öon bereu Ütebaction er

inbe| nod) im Stpril nac^ 5Dre§ben in§ -Hauptquartier abberufen tourbe. —
S)er ';?(uftrag mit (Snglanb einen Slttian^^ unb ©ubfibienüertrag , fpäter einen

.^anbelSbertrag ^u öereinbaren wartete feiner, i^nbetreff ber ©ubfibien fam man
am 14. 3funi in§ Steine, bie ferneren 35er^anbtungen f)ietten 51. ben ganzen

©ommer im «Hauptquartier feft. S)ie @(i)(a(^t bei SSau^en erlebte er in näc^fter

^tä^e. @r bet^ätigte feine 2:i^eitna^me für bie preu^ifd^e 5lrmee burd§ anfe^n=

lid^e ©elbopfer, trat aud§ ju mel^reren ber l^erborragenbftcn Ojficiere j. 5B. @rol=

mann, 9töber, fpäter!)in ©neifenau in nähere 33eäiet)ung. „(S§ ift alg ob 3lIIi'ö

toai unferer Slrmee angct)5rte wä^renb be§ -Krieges, mir no^e oertoanbt wäre"

äußert er 1824. 9lad§ grtebigung ber übertragenen ©efd^äfte fe'^rte er im
©pätl^erbft bon $rog naä) 33erlin jurücE. — 3tm 21. fjebruar 1814 bei hartem
groftwetter ging e§ nad^ ^oHanb, um l^ier mit bem englifd()en ßommiffar über

Weitere ©ubfibien ju unter|anbe(n. Schwere ^irbeitSlaft, SJerbrufe an bem ^inter=

faltigen ©ebaliren beg Unterf)änbler§
,

3une!f)menbe .ß'ränftid^feit feiner grau
mad^ten ben Slufent^alt in 3Imfterbam fe'^r unerquicElidE). (Srft im 3>uni fanb er

3eit ju einem ^uSflug naä^ 33rüffel unb Stntwerpen unb fonnte cnblici) 2Iu§=

gang S^uli nad£) ^t)rmont aufbred£)cn, um einige 2öocf)en ber Sr^olung ju pflegen,

©obann befud^te 5i. jum legten 5JlaI feinen alten geläl)mten unb erblinbetcn

SSater, ber nad§ ©rfütlung aller öeben§wünf(^e l^eiteren @inne§ auf ben Job
Wartete, unb war am 31. Cctober wieber in ^^erlin. — liefen SBinter begann
er ben Unterrid^t bea Äronprinjen in girian^funbe, ber ben @runb inniger S^'
neigung jwifcl)cn beiben legte, ^m 2sanuar 1815 erfc^icn bie glugfd^rift „^reufeen^
9teä)t wiber ben fäcl)fifd^en ^of" , nad^ Jreitfdtife (®. @. I. 642) „wol über=

"^aupt bie öorne^mfte Sciftung ber beutfdf)en 'JJ.5ubliciftif aui jenem 3eitraum,
bcnn fie bereinigt 3lrnbt§ eble Seibenf(f)aft unb rl)etorif(f)en (5dC)TPung mit bem
®ebanfenreidl)tl)um unb ber potitifd£)en ©ad£)fenntniB öon gi-'i^brid^ @en^. Sßie
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frei unb fü^n enttoidfelt bcr gto^e .^iftorifer ätoei Äerngebanfen unjercr nationalen

^politif, tt)elct)c noc^ niemals früher mit fotd)er Älatl^eit auögcfproc^en, feitbem

allen ebteren S)eutjd)en in i^hi\ii) unb Stut gebrungen [inb. 6r jeigt, ba| ein

gi'o^ei feinet 6int)eit bettju^teä Söolf ben Slbfall öon ber 6ad§e bcr ^Jiatton aud^

bann al§ gfelonie beftrafen barj , wenn bcv 3}errät^er tein geft^riebcneS Üted^t

öerle^t ^at. 2tl§bann fagt et mit bet ©ic^er{)eit bes (5el§et§ öotauä, ba^ bic

Xage bet beutfc^en .^leinftaaterei gejault ftnb: fdiroactie ©emeinroefen bie fid^

ni(i)t burd^ eigene ^taft bet)aupten fönnen, i)öten auf Staaten ju fein." — 3Im
26. Slptil ftatb bet 33ater, am 20. ^funi bie ©attin. ©ie mat bie un3etttenn=

lid^e ©enoffin feinet ©ebanfen unb ^ßefc^äftigungen geraefen, ba bie Äinbettofig=

feit iijxex Ö^e biefe beiben ^JJtenfc^en gauj auf einanbet anroieö. 3)ie "OJlül^fat

bet legten neun ^a^tt ^atte bie 5luftöfung bet jatten jut @d^roinbfudf)t öet=

antagten g^tau befc^teunigt. ©ie ttug it)m at§ testen |)et5en§rounfd^ bie 2500=

enbung bet tömifd^en @ef(f)idt)te auf. 5Jlit it)tem ©d^eiben, äu^ett et 1824,
„ging baS bi§ ba^in eine unb 5ufammenl)ängenbe £eben meinet Stugenb untct,

unb bie SButjetn roomit e§ ^Jta'^tung gefogen t)atte, Wutben abgefdtjnitten." S3alb

nad§t)et etl^ielt et ben ^.Uufttag als au^etotbentlic^et ©efanbtet nac^ 9lom ju

geilen, um ba§ 5ßet^ättni& bet neu ettootbenen fat^otifdtjen X!anbc£tt)eile mit bet

ßutie 5u tegetn. ©eine ^ilbfenbung üetjögette fidt) inbefe faft ein Sfa^t lang.

2n bet 3wif(^enjeit gab et bie fütjtict) gefunbenen gtagmente be§ ^^tonto l^etauS

unb öetfa^te meutere potitifdt)e unb gelet)tte Slb^anbtungen. Untet ben etfteten

öetbicnt bie etnfte 3utüdEiDeifung bet öon it^tof. ©c^mal^ gegen bie pteufeifd^en

^pattioten et!§obenen SSetbäd^tigungen befonbetS ettoä^nt äu toetben. — 2)ie ^n=
fünft feinet alten i^teunbin S)ota .^enelet , bie fidt) ju bem Dpfet üetftanben

l^atte ii)m nad^ Sflom ^u folgen, im 2lptil 1816 gab ^31. ben ^]Jtut§ ba§ ßeben feineS

S5atetS ju fditeiben : ein an fd^üc^tet ©infalt unb ©tö^e in beutfdf)er ©ptac^e

unübetttoffcncä Scben§bilb. S)ie |)en§let mat üon it)tet anmutf)igen ^Jiid^tc, bet

fte feit bem ad£)ten Seben§jal)t 5ftutterfteüe oettteten l)atte, begleitet, ^it biefet

öet^eitattiete fidC) 'Ji, im 3uni, tootauf bie gteunbin nadE) Äiel jutüdEfe^tte.

5Jlatgatetf)e iiucie, %od)tn beä ^tofeffotl bet Xl^eologie |)cn§let (geb. 7. ^uli

1787) l^at il)tem öon jung auf gefannten unb tiere^tten (Satten ein neue§ butd^

biet Äinbet üetfd^önteö SebenggtüdE etfd£)toffeii. S)ic fromme gebitbete gtau btac^te

in bie (5^e bie gläubige ©timmung, bie in Wiehuf)x'^ ©Itetn^auS gefehlt {)atte.

3lm 22. Suli 1816 teifte baS neuöetmä^lte ^aat ab, in (Sefeüfd^aft Don 33ranbi§

(33b. III ©. 245) al§ ßegationSfectetät (anfänglidt) wat 2)a^lmann füt biefen

^Joften auöetfetien). ^n bet Äinbl^eit Ijatte ^Ji. öon Codices rescripti gettäumt: ^n

S5etona in tn Söibliot^ef beg S)omcapitel§ entbecfte et in einem folc^en bie

Snftitutionen be§ @aiu§, füt bie t)iftotifc^e gted^tätDiffenfc^aft ein föftlic^et guub.

^n bet SSaticana ju 9tom gelang cä i^m balb nad^ feinet Slnfunft, nod§ einige

Sßtättet öon giceto unb ©aüuft auf^ufinben; abet bie Hoffnung, eine ^^Jetiobe

bet SntbedEung öctlotnet altet ©dEitifttoetfe möge \xd) etneuem toie einft in ber

9fienaiffance, mürbe nict)t etfüHt. Söon 23etona teifte et ühex 93cnebig, Bologna,

fjflotenj, ^^petugia, Jetni unb langte am 7. Cctobet in 9lom an. — Slbgefe^en

öon 'DJletbotf feiner Jpeimat^, l)atte er bisher an feinem Orte fo lange S^it 3"=

gebradEjt. ^Jlelir als fedE)§ ^al^re blieb er auf 9tom unb ein paar in ber ^Jiäf)e

gelegene .g)erbftfrifd)en (grascati, ©cn^ano, Jiöoli) befd^ränft. Sie Unfid^er^eit

ber ©trafen, mei)r nod) ^Jtiebu^r'ö 3lbneigung fic^ öon ben ©einen ju trennen

öerroet)rte eine grünblii^c S)urd)forfd)ung hei 8anbe§. 2luc^ mürbe et bag mas
et fud^te, bie gtinnerungen ber alten Ütepublif öergebenS gefud^t l^aben. 2)ie

Äaiferjeit ber hie meiftcn Otuinen angel^ören, ftiefe il)n ab. ©o freunblid^ er

aud^ ben jungen ^libbt) aufnat)m
, fo teblid^ et fid^ füt bie <!pintetlaffenfd^aTt

tUtattni'S bemül)te, gemann et bocl) ju ben in i^talien mit glänjenbem (Strolg
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Betriebenen monumentalen ©tubien @:|3igTapl^if , ^;)Zumt§matif , Sopograptjie fein

pexjönlic^eS SSerf)äÜnt§. 5lm 5Jlciften juv SEopograpfite : bie gro|e bon SBunfen

unb ^^lotner ouSgeiü'^rte 5ße|(i)veibung 9tom§ tourbe üon it)m buti^ 9iatl)|(i)läge

unb ^Beiträge unterftü^t. — 3^ebe§ ernfte (Streben toor feiner fQÜl\t unb 3u=

neigung fid)er: mit ber ganzen Seibenidiait feinet |)erjen§ öeriDanbte er \iä) für

ben genialen Seoparbi , öere'^rte er ben ^apft 5piu§ VII., ben ©taatgfecretär

gonfalöi unb tDürbige ©eiftlid^e jebeS 9tang§. 3Iber e§ routbe i^m unenblid§

fauer, fid) ben füblic^en ßebenSformen anjugeteölinen. Älima, Statur, SJtenjd^en,

aüeS meint er jei fd)te(i)ter geroorben feit jenen 2;agen ber ^^abier unb ©cipionen

bie feine ©eele erfüllten. S5on bem fünftlerifd^en (Sntjüdfen ba§ ®oetf)e auf ©c^ritt

unb 2;ritt begleitete, mu|te 9i. nid)t§. @o feljr er bie ßunft fd^ä^te, genügte

fie i'^m jum täglidien Unterhalt fo toenig toie ßonfect ben Jpungrigen fättigt.

ganb unb Seute al§ blo^e ©taffage für äftt)etifc!^en @enu^ p betrad^ten miber=

fprac^ feinem tiefernften Sinn. S)a§ gan^e (Stenb be§ öffentlid)en SebenS trat

i^m grell öor bie 2Iugen. ®er gemaltfame Umfturj, ber allein 33efferung fcf)affen

fonnte, toar i^m ein @reuel: al§ bie Defterreid^er 1821 gegen ben neapolitanifd^en

3lufftanb jogen unb bie (Srfd^öpfung i^rer Ärieggcaffe ben Singriff ju ber^ögern

brof)te , trug Dt. fein SSebenfen, feinen betfönlid)en ßrebit unb auf eigene 3}er=

antttortung ben ßrebit feine§ ©taate§ einaufe^en, um bie fofortige 2lufnal)me ber

Obei-'otionen ju crmöglit^en. @r fal^ für bie unglücElidfje Station, über bereu

3ufunft er in S)eutf(i)lanb biel unbefangener geurtl)eilt, feine ütettung. Unter

fol(i)en Umftänben blieb bie römifd^e ®efd§id^te liegen : „fein 2Renfd^ — fd^reibt

er an S^acobi — ift toemger ein ftd^ au8 fidt) felbft fpinnenbeö äöefen n)ie \ä), ol)nc

©onnenfdE)ein unb milben Stegen fommt au§ mir nidl)t8." ^a er benft im §rü^=

\at)X 1818 baran „bie eigentlid^e moralifd^e unb intellectuette @efct)idE)te ber

S)eutfdC)en feit bem SOjä'^rigen Kriege bar^uftellen , baä gtätl)feltt)ort be§ ßl^aoS

toorin mir je^t öerfuufen finb." — ©eit bem ^uni 1817 bemof)nte 51. ben

$aIa5io ©abelli, ber in ba§ S'^cater be§ 5Jlarcettu§ l)ineingebaut, auf ben ©d^utt=

maffen ^od§ über bem ©etümmel ber ©tabt em^porragt. <g)ier lebte er am liebftcn

im Greife ber aufblül^enben ^inber unb toeniger glcid^gefinnter gi-'^unbe. 2)aS

inVltöleere treiben ber großen @efellfd^aft ber er angef)örte, tourbe mit feiner

befferen ßaune ertragen al§ einften§ im ©d^immelmann'fd^en ^aufe. 2)en Flamen

2)ibloniat pflegte er fd^erjenb a non legendo diplomata abzuleiten. (Sin glän3en=

be§ f^eft, ba§ er ^u g^ren ber 2Intoefen^eit |)arbenberg§ öeranftaltete , liefe er

burdE) bie feierlicf)en ©efänge ber fijtinifdl)en dapette t)crl)errlidt)en. "Sie pr 9}er=

3toeiflung btingenbe S)auer römifd^er 53efudt)e entlodEte i^m bcnSBi^; „man fagt

mit Unred£)t öon ben Sftomern, e§ ginge il^nen fein ma^reg 2öort au§ bem 5Jlunbe;

fie fagen bei jebem Jßefud^e immer toenigftenS @ine 235al^rl)eit, i'^re ?lbfd^iebS=

formet adesso Le leverö rincommodo." @§ ift nid^t ^u öermunbern, toenn bie

©tanbe§genoffen über ben Smporfömmling , bie auf Unterl^altung bebadE)ten

jtouriften über bie ^nauferei beg ©efanbten bie 9lafe rümpften, ©ie af)nten

nidE)t toie offen biefe ^anb, toie milb unb jart fie öerfd^ämter 5tot il^re 2öo]^l=

tf)aten fpenbete: einen in @elbfadt)en feiner fül^lenben DJlann ^at e§ nid^t leidet

gegeben. S)er Srnft unb bie ©orgfalt mit ber er bie @efdt)äfte betrieb, nötl)igten

31(|tung ab unb flößten 5Bertrauen ein. S)er alte ^apft bezeugte i'^m beim

2lbf(i)teb, nie ein untoal^reg SBort au§ feinem 9Jlunbe öernommen äu l^aben. 3n
biefer SBal^rbaftigfeit ruf)te ba§ ©e'^eimnife feiner @tfolge. S)er 5profelt)tcn=

madE)erei unter ben in 9tom toeilenben beutfd^en ^roteftantcn toirfte er aug atten

Gräften entgegen : il)m toirb bie ^Berufung eineg beutfd)en ©efanbtfdiaftgprebigerg

unb bie 6rrid)tung einer eöangelifd)en ©eelforge (1818), il^m bie 6rl)altung beg

proteftantifdt)en ^riebl^ofg an ber ßeftiugptjramibe (1822) öerbanft. ^n großem

©inne {)at er ben beutfd^en .^ünftlern feine Unterftü^ung äugetoonbt: ßorneliug
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bem er bie evfte ©teile unter t[)ncn anttieg, beloa'^rte i^m 3eitle6en§ bie innigftc

S)anfbarfeit, ber er burdE) bie SCßibmung feiner 3cic^nun9t" ä" i>en ^tibetungen

bffentlici)en 5Iu§bru(f lief). — S)ie tt)id)tigfte ßeiftung ber römijd)en ^aijxe betraj

bie Orbnung ber fir(^li(^en S5cr!§ältniffe. 51., bmc^ feine petfönlid^en ©inbrüde

getäuf(i)t, untevfc^Q|te bie 6tärfe ber ßutie unb brängte pm Slbfc^lu^. S)ie

Sftegierung rooUte ben 2lu§gang ber mit anberen (Staaten fd)roebenben 5[Jert)onb=

lungen abroarten, ,g)arbenberg t)ielt bie im ^ai 1818 aufgearbeiteten 3fn=

ftructionen noc^ Dolle jroei ^a^xt äurüdf. 5£)er lange Slujfc^ub gereid)te bem
©efanbten jum 33erbru^, ber ©a(i)e jum JBortl^eil. 2l(§ bie ^^nftructionen enb=

lief) eintrafen, l§at 9t bie SJcrl^anbtungen mit unübertrefftidjer fjeftigteit unb

ÖJefd^id gefüt)rt. S)ie S3uIIe de salute animarum (16. ^uii 1821), toelc^e ben

Umfang ber preu^ifd^en i8i§tf)ümer unb i^xe S3efe|ung regelt, gab einer anwerft

fd^toierigen i^roge eine mürbige, (Staat unb ^irct)e befriebigenbe ßöfung. S)ie§

ift mefentlid) 5liebut)r'ä Söerbienft. SDer ©taatsfanjler lie^ e§ fic^ freitidf) nid^t

nef)nieu, oon ßaibad§ au§ unerwartet nad^ 9tom ju reifen , um bie Uebereinfunft

formcE abfct)Iie§en (25. ^är^) unb ben Sfiu'^m be§ gelungenen 2BerIe§ attein

in Slnfprud^ nel^men äu fönnen.

3tm ßauf ber ^a^xt f)atte fid^ 51. mit bem 5lufent^alt in 5Rom au§geföf)nt.

S)cr 25erfef)r mit feinen gelef)rten (gecretären, juerft ^ranbiö, fpäter 93unfcn, bie

SSefud^e bon 9leifenben mie Stein, bem er fef)r naf)e trat (1821), öon f5orf(i)ern

toic 3t. 5Bet!er, '4^er^, 93Iu'^me boten öietertei 3Inregung. 2)er franjofifd^e ©e=

janbte in 5leapel unb früf)ere 5Jlini[ter ®raf be ©erre tarn 1822 unb beibe

^Ränner fdf)toffen einen ^yi-'eunbfi^aitSbunb , beffen 2Bärme an ^fUgcnb^eiten ge=

maf)nt. 5lact) be Serre'ö 3:obe (1824) f)egte 51. bie unerfüllt gebliebene Slbfic^t,

if)m ein ütterarifc^eS 2)enfmal ju ftiften. 5ßei feiner (Sntfrembung öon ben

beutfd^en 33erf)ältniffen voax 5t geneigt nadf) 3tbf(^lu^ ber 2ßert)anbtung auf bem
römifd^en 'Soften ju öerbleiben. 5lber bas .l^eimroel^ ber f^rau unb bie Dtüdfii^t

auf bie ßräie^ung ber .^inber beftimmten if)n, ^unäd^ft einen längeren Urlaub

ein^u'^oten. 5lad^ einem einmonatlic^en 33efucf) in 5teapel bei be Serrc tourbe

5fflitte '^ai 1823 bemegter 9lbfc^ieb öon 9tom genommen. 2luf ber 'JtüdEreife

burdf)ftöberte 5t mieberum 2Bibliotl)efcn unb fanb in ©t. ©aßen adf)t refcribirte

SBlätter mit Fragmenten beg 5Jlerobaubc§, bie er fofort brucEen lic^. S)ann ging

cS über .g)eibelberg , tt)o 95o^ unb 2l)ibaut befudf)t mürben , unb f^ranffurt nad^

SJonn, baä megen ber neu gegrünbeten Uniöerfität, an ber 33ranbig angeftellt

roar, all öortäufiger 9tuf)efi^ paffenb fd^ien. — 2)er 9tüdEtritt öon ben ©ef^äften

ift 51. red^t fd^mer gefaEen. S)ie innerl^alb ber ©elel^rtenrepublif ^crrfd)enbe

®leid^f)eit bereitete feinem empfinblid£)en (Semütf) .^räntungen , bie ein anberer

nid^t bead£)tet f)ätte. Slber SSiberfprudf) gegen feine ©ä§e tonnte er nid)t öer=

tragen unb öerwidEelte ftd) baburd) in unnöt^ige littcrarifdje gef)ben. @rft im

3(Um 1824 ermirtte er perfönlid) in 35ertin feine ©nt^ebung öon ber römifdtjen

©efanbtfd^aft. S)en SOßinter 1824—25 üerbra(^te er alö 5Jtitglieb beö rtaat§=

tatt)eg abermals bort. SBor allem bemül^te fid^ ber .^ronprinj, if)n bauernb in

ber ^auptftabt ober ^^otäbam ju feffeln. t^eboä) 51. entfdt)ieb fidf) für ^onn:
bie ftcine Stabt unb bie 2lnmutl§ r^einifdl)en Sebenä l)atten eS it)m rafd^ an=

gef^an. — ^m ©ommer 1£25 begann er in freier 5>erbinbung mit ber Uniöer=

fttät — als ^^Priöatbocent rcie er fidt) gelegentlidC) nannte — iBorlefungen , bie

öon ©tubirenben aller f^acultäten ftarfen ^ufprud^ fanben. 22ßie 5liebu]^r'6 ®eift

unb fittlid^er @rnft bie Eröffnung ber Uniöerfität Berlin geabelt, fo l)at bcrfelbe

auf bie r^einifd^e (Srünbung griebrid^ 2öilf)elm'§ III. nod§ nad)l)altiger cingemirft.

S)ie Sßorlefungen betrafen griecf)ifd£)e @cf(^idf)te feit ber ©d)lad^t bei (S^aeronea,

tömifc^e '"^lltert^ümer , alte @efc£)id^te, römifd)e ©efc^ic^te, alte 8änber= unb

3)ölferfunbe , (Sefc^id^te ber 9leüotution§jeit. 2)er öüiÜig freie 2)ortrag jog bie

Siagem. beutf^e SSioaraiJ'öie. XXIIl. 42
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3tugenb burcE) jetne Unmittel6arfett an, mand^e 3u^örer benfen in ^ol^em eiltet

banfetfüHt an bie fittli(i)e ÄraU unb ^o'^^tit , bic bem|el6en cntftrömtc, ^nxM.

9i. [tiftete mit SSvanbie ^ufammen ba§ „9tf)einif(^e ^ufeum" (1827), eine nod^

blül^enbe p^ilologijdie 3citf(^rift; ftiftete ferner bie gro^e ©ammlung ber 5Bt)==

5antinif(^en ®e|c^id)tid)tei6er , meldte er jelbft mit ber ^luggabe be§ Slgaf^iaS

(1828) eröffnete, ©eine |)aupttt)ätig!eit toar ber Umarbeitung ber römifd^en

@ejd^ic£)te äugcttanbt, tion ber furj nat^einanber ^toei neue ^luflagen foroie eng=

lij(i)e unb iranjöfijdCie Ueber|e|ungen erfc^ienen. — 5t. ftanb auf ber <^ö^e euro=

päifd^en 9iul^mi. ©d^on bie ^fitgenofjen ernannten beutlidE) , ba^ mit il^m eine

neue ©pod^e ber ®efdf)id§tfcf)retbung anf)e6e. 2)ie bon it)m mit genialer (5id^er=

t)eit geübte .ßritif ber Ueberlieferung rourbe alebalb für "DJlittelalter unb '')leu3eit

fru(f)tbar gemai^t. S)ie reiche i5fOi-1d^ung , tt)elc£)e an bie öon ©tein begrünbete

©ammlung üon S)eutfc^Ianb§ ®ejd^id£)tsqueEen anfd^lie^t, betoegt fid^ in ber

2luifü^rung ^liebul^r'fdier i^been. S)a§ ^aupt btefer ©c^ule, 9lanfe, befannte

at§ @rci§ , neben 3;i^uct)bibe§ unb 5idE)te tjahe Dt. feine Silbung am ftärfften

beeinflußt, ßorb 5?tacaulat) nennt in ber Einleitung ju ben altrömifd^en Sal=

laben 5i. a man who would have been the first writer of his time, if his ta-

lent for communicating truths had borne any proportion to his talent for in-

vestigating them. S)ie (5infd§räntung , meldte ber unübertroffene 5)leifter f)ifto=

rifd^er S)arfteflung beifügt, ift tool begrünbet. 5liebu!§r'§ ©prad^e ift toud^tig,

auf nadt)benEenbe Öefer bered^net, üon ber fpiegel^etten Älar'^eit engüfd^er unb

franjöfifdEier ''Dtufter entfeint, ©rjä^lung unb f^ovfdfiung finb nid^t gefd^ieben,

jene roirb oielfad) öon biefer übermud^ert. ©e !^at eben tange gebauert, bi§ bie

beutfct)en ©etel^rten lernten bie Srgebniffe i^rer ^orfd^ung in gemeintierftänb=

lid^er gefi^madEDoIIer go^^m üorjutragen. 3fmmer{)in möd^te man bie Eigenart unb

ben ^^bel Don Diiebutji'e ©tit mit moberner (Stätte nid^t öertaufd^en. — ©eine

Sdömifd^e ®cfd^id^te rief auf bem ©ebiet ber '2l[tertt)um§forfc§ung eine nod^ immer
nadtimirfenbe Sßemegung t)erüor. f^rü'^er "^atte man bie Ueberlieferung ber älteren

3cit , bie 2iöiu§ miebergibt , im 2öefentli(i)en aU glaubmürbig angenommen.

S)ann mar bie ©fepfi§ be§ 18. ^fa^rl^unbertö gefommen unb l^atte ben (Slauben

jerftört. 2)ie pofitiüe Ergänzung biefer 9ltc^tung rourbe burc^ ^. gegeben, ber

bie Äritif an bie ©teile ber ©fepfiä fe^te: er teoüte nidf)t ^erftören, fonbern bic

£üncf)e, mit tt)etci)er ein alteS 5ßilb oerbec!t mar, forgfam abgeben, bamit öon
neuem .!perj unb ©inn an feiner ©dE)ön^cit fid^ erfreuen möd^te. 51. mar öon
ber 2öal^r£)aftigfeit feiner 2)arfteUung auf§ ^nnerfte überzeugt: et öjoüte fein

ßeben barauf öermetten unb meint , mcnn bie alten Stömer au§ i'^ren ©räbern

auferfte^en fönnten , mürben fie at§ feine 6ibe§^elfer 3^U9ni& ablegen , ha^ er

i^re ®efdt)i(^te toa^r aufgefaßt, rid£)tiger at§ ßtöiuS unb Sicero. 2)ie Perfd^iebenften

Singriffe fmb gegen biefe neue IJtutorität gerid^tet roorben : Pon ©eiten ber 35ud^»

ftabengläubigen, rodä)t in 5t. einen llnf)eilftiftev erblidCten, Pon ©eiten ber ©fep=

fi§ im ©inne be§ Porigen 3fat)rt)unbert§, enblid) bie erfolgreid^ften auf bem i^elht

ber SBerfaffung§gefd^id)te. ^f^bod^ ift feine Se^^re ein DJtenfd^enalter l^inburd^ in

allgemein anerfannter ©ettung geblieben: bas oortreffüd^e 1853 erfct)ienene ©c»

fc^id^timerf Don ©d^mcgter fi^ließt fid^ i^r in allen .t»auptpun!ten an. ^n ben

na(^folgcnben 3iQl)Väet)nten toanbte fid^ bie i^orfd)ung PorjugSmeife ben öon 5i.

PernadE)läffigten fpäteren ßpod^en 9tomg ju. ®er nationale ßl^aralter ber 3^rei=

I)eit§friege finbet in 5Hebul)r'§ 5lbneigung gegen Sltejnnber unb bie Eäfaren

feinen 2lu§brucf. SBä^renb 5t. genetifd^ hit ^inftitutionen 9tom§ Pon 2lnfang an

5U entmicieln fuct)t, fü|rt ber fidlere 2öeg umgefe'^rt öon ben beglaubigten 3eiten

äu ber Sor^eit hinauf. S)urd^ raftlofe Slrbeit unb gtücEüd^e SntbedEungen ^at

fid^ feitbem ber Sßeftanb be§ 5Jtateriat§ Perme'^rt. ^m ©roßen unb ©anjen ift

Stiebu'^r'g S)arfteltung l)eutigen 2;age§ überlädt, in öielen Ein^ell^eiten, nament=

lidt) in ber @efd^tdt)te ber älteren 9tepublit, nod^ immer muftergültig. S)er innere
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SBertl^ beS S3u(^e§ l^ängt nid^t öon ber Diid^tigfeit feiner einzelnen ©ä^e qB:

als S)en£mal einet großen 3£it unb eineS großen ^Jlanneä ää'^lt eS 5u ben da]-

ftjd^en äBerfcn unjerer ßitteraluv.

3fn Sonn öetlebte 31. glüdfiidie 3iat)ve: unter ben ^rofefjoren ber Uniüer=

fität [tanb er mit 5ßranbi§ , mte
,
^ottroeg , TC\%\6) , «leef , ^^rnbt , SBcIcter in

auregenbem 5ßerfef)r; ^^reunbe toie ©tein, Sioeften, ^er^, 2)at)tmann !amen
jum 53efud) ; fteinere Oieifen erfri[c^ten it)n. ;3m ©ommer 1828 jat) er bie Stätten

feiner ^^ugenbja^re .^iel unb .^open^agen toiebe'.. (5r faujte ©arten unb äöein*

berg jonjie ein ftatttid)e§ ^au§ am ^ölnt^or. 3ri-*fi^i<^ ttjar jeine 'Jtatur äum
®enu^ be§ 2lugenblicE*

,
jur "^eiteren ^Blu^e ni(f)t üeranlagt. 2)er gei|"treid)c

ßronprinj, ber Don 9tiebut)r'§ @cbanfen= unb SBiiJensfüHe bezaubert toar, brängtc

äur Ueberfieblung nat^ 33erlin: nod^ 1830 tourben langtoierige SJer^anblungen

l^ierüber gepflogen, ©ein rü(ffict)tölofer t^reimut^ , fein offenes Eintreten für

5trnbt unb anbere Patrioten t)atten itjm öiele SSiberfac^er öeifc^afft. %\t

reactionäre ^artei fa^ in i^m einen i^acobiner, ben :ßiberalen galt er al§ 9te=

actionär. „jDer (Segenftanb fetner unwanbelbaren 2;reue — fd)rieb 2)at)lmonn

in einem fd()önen 5tad^ruf ber |)annoöerf(^en S^itung 1832 — toar baS 3Sater=

lanb feiner SCßa'^l , aber er litt me!§r mit i^m , als ba| er feiner 9lettung unb

ber SJorboten feiner ©rb^e fid) freute. @r backte gro^ öon ber DJlenfclilieit, aber

er glaubte nid^t, bafe bie beffere ^eit barum fomme, roeil loir fte l)erbei roünfc^en

;

er fa^ bie 5Jtenfct)en an unb fanb fie mittleren lUafeeS, bie beften ermübct, fc'^r

geneigt fid) jur 9tu^e ju fe^en, ot)ne ©orge bafür, mol^er benn bie feudjenbe

3eit einen Otut)epla§ nät)me; er l)örte nä^er unb näl)er bie gemeine ©timme beS

SlageS, öerglid^ bie i^bole beS 2;ageS mit ben (Sötterbilbern, bie er in ben ©taub
tritt. 2)arum graute i^n üor ber naci)barlii^en UmiDäljung, ttieil er auf Um=
bilDung unter un§ nid^t t)offte." ^Jt. t)atte 1829 in feinen 3}orlefungen über

neuefte ®e|c^idC)te bie 2öieberfei)r einer ä^nlidE)en 33cmegung auf abfel)bare ^t\i für

unbenfbar erflärt. i)ie ^ulireöolution ftrafte i^n Sügen. 2)et Slbfall Pon Belgien

unb ^olen, bie 33ett)egung in S)eutfd^lanb üerfe^ten it|n in eine fieberl^afte 5luf=

regung, fein üorol)nenber Seift erblidfte ben focialcn Umftur^ Por ber 2;i)ür. S)a&

beut iärtlic^en SamilienPater, ber bie Sfal^re 1789 — 1815 bentenb unb ^anbetnb

buic^lebt !^atte, bie ©efa^r am üt^ein riefengro^ entgegentrat, ift üerftänblid)

genug. 2le!§nlic§e .ß'ämpfe ju burd£)leben füllte er nic^t me^r bie .J^iaft in fid).

©ie ging auf bie '^Jteige: er litt in söonn an einem i^ied)tenübel unb berSranö

feines .g)aufeS in ber^JZad^t beS 6. gebruar 1830 tjatte ben überarbeiteten ^JJiann

mit ber Saft, baS ^erftörte 5)tanufcript ber neuen Bearbeitung bcS jroeiten Sanbeä
toieber ^eräuftellen, überbüibet. S)en britten ^-Üaub ber giömifdl)en ©cfc^ic^te ju

PoHenben toar it)m ni(^t befc^ieben: bie Verausgabe mirb ber 5^ietät ßtaffen'S

(Pier Staate tjinburd^ 9liebutjr'S ^auSgenoffe unb Se'^rer bcS ©ot)ncS ^JJtarcuS ^31.)

Perbanft. ')\. ftarb an einer Sungenent^ünbung am 2. ^fcinuar 1831, feine ^^i^au

gebrod^enen JpetjenS neun Sage barauf. — 6in römifd£)eS ©rabrelief im Sßatican,

baS ^Jjiann unb grau ^anb in |)anb barftettt, l^atte ^3i. einften§ burd^ feine

einfache, menfd^lidt) rül)renbe ©pra(^e Por anberen berü'^mtcn ^öilbmerfen an=

gejogen. 2)er ^ronpriuj lie^ baS 33ilbniB mit ben 3ügen 'Jtiebu^r'S unb feiner

©attin burcl) Stauc^'S ^anb an bem 2)entmal miebcr'^olcn, baS er auf bem ^ird^=

l)of ju 23onn bem ^nbenfen beS 's^elirerS unb gitunbeS ftiftete. ^Jln bem großen

S)entmal ^u .^ötn, roeld^eS bie 3lt)einlanbe jur Srinnerung i^rev fünfzigjährigen

SSereinigung mit ^^reu^en f^riebrii^ äöit^elm III. errid)teten, ftnb am ©odel bie

5Jlänner bargefteüt, meldte um bie @rt)ebung ^^^reufeenS unb bie ©eminnung ber

9lt)cinlanbe befonbcre 35crbienfte erroorbcn l^aben. %\t ^itte ber einen Sang=

feite nimmt ©neifenau ein, i^m ^ur Stufen 2trnbt unb ^3Jio^, jur Steckten 'Jlie=

bu^r unb 31- P. Jpumbolbt. ^x\. biefc Umgebung gel^ört ^)l., ein ^^^oltj^iftor auf

42*
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bem ®et)iet ber '^iftotifdEien SQßtffenjd^aften, an 9leint)eit bet ©efinnung ein (eu(^=

tenbeS 55orbitb. @i; toar Oon fteinei' ©eftalt, mager, mit |cf)arfen (Sefid^tgjügen,

burdibnngenben 2lugen, feiner ©timme.

©eine rai(^tigften ©c^tiften finb:

A. ,/Jiömifd^e®ef(^id^te". l.m. ^önig§3eit, »ertin 1811, 26^ (^riebrid^

SBü^elm III. gewibmet), 28^ 2. a3b. bi§ p ben Sicinifc^en ©efe^en lSt2.

30^ 3. 33b. 6i§ 241 ö. S^r., 1832. — 33eric£)tigte 3lu§ga6e in einem 33anbc

(P, II*, III^), 1853. 5fleue Sluägabe öon ^eler, 3 Sbe., SBeriin 1873/74.

fVvanäöfifdie Uebcrje^ung bon '^. be &olh6xt), englifdie öon .g)are unb jl'^irlwatt.

®ie äat)lreic^e burd) fic l^erborgerufcne ßitteiatur \üt)xt ©(iinjegler, g{ömijci)e ©6=

jd^td^te I. 150 tf. auf; ügl. 511^«^, ^tnnalifti! 1 ff.; Xreitfd^fe, 5)eutfci)e @e=

fci^i(i)te II. 63 ff,
— ),The history of Rome from the first Punic war to the

death of Constantine by B. G. N. In a series of lectures including an intro-

ductory course of the sources and study of Roman history edited by Leon-

hard Schmitz", 2 vol., London 1844. ;3n§ 5£)eutfd)e ^müd überfe^t öon ©uflaö

3ei|, 3ena 1844/45. „SBoxträge über Slbmifdfie @ef(|i(^te, an ber Uniöerfität

53onn gel)alten", l^erauggegeben öon m. :3§Ier, 3 53be, Sevün 1846—1848.
„5Borträge über 9lömifct)e 9lltertlE)ümer", !^erau§gegeben öon ^^Itt, ^-Berlin 1858.

B. ^Ite ®efd)id)te. 2lb^anblungen in ben ©c^riftcn ber ^Berliner ^Ifabemie

:

„Ueber bog Sitter be§ ^üftenbefc^reiberg ©ft)(aj", 1810; „2)ie @eogropt)ie |)ero=

bot'§", 1812; „S)cr l^iftorifc^e @eminn au§ ber armenifctien Ueberfe^ung ber

g^ronif be§@ufebiu§", 1819 u. a., toieber abgebrudft in „Meine t)iftorij(^e unb

pt)i(ologif(i)e ©diriften", erfte ©ammlung, 33onn 1828, ^toeite ©ammlung 1843.

„35orträge über Sitte ®efdt)idt)te", :§erau§gegeben öon 'DlJt. 5ttebu^r, 3 3Bbe., Serlin

1847— 51. „Sßorträge über Sitte 8änber= unb 5Söt!erfunbe", herausgegeben öon

^öler, »erlin 1851.

C. ^P'^ilotogie. ,,M. Cornelii Frontonis reliquiae", Berol. 1816 (Säger

geroibmet). „Ciceronis orationum pro Fonteio et pro Rabirio fragraenta",

9tom 1820 (^iu§ VII. getoibmet). „Lettre au redacteur de la biblioteca Ita-

liana", 9tom 1820. „Inscriptiones Nubienses", 9lom 1820. „Merobaudes",

©t. ©atten 1823, Sonn 1824. „Ueber bic 5flad^iict)t öon ben ßomitien ber

ßenturicn im 2. S5uc£) (5icero'§ de rep.", Sonn 1823. „5Dupli£ gegen |)errn

©teinader", Sonn 1823. „9lt)einif(^e§ ^ufeum für ^p^ilologie, ©efcftid^te unb

gtiectiifc^c ^^itofop'^ie", 1827 ff. „Corpus scriptorum historiae byzantinae,

editio consilio Niebuhrii instituta: Agathias", Sonn 1828. „Dexippi Euna-

pii etc. frgm." (mit S- Seffer) , 1829. „Sefc£)reibung ber ©tabt 9tom öon

^latner, Sunfen, @ert)arb unb SRöftelt; mit Seiträgen öon 5Zie6ut)r", ©tuttgart

1830. „^iiebu'^r'i Srief an einen jungen ^^ilotogen, mit einer Slb^anblung

über gUebu^r'S ppologifd^e äöirffamfeit öon i^acob", ßeip^ig 1839.

D. ^ieuefte ®efct)i(i)te. „^Jiactigelaffene ©c£)riften nidit pt)itologifd)en ^w
^alt§", |)amburg 1842, barin (Sircularbriefe au§ .^oHanb, 1808, Sluffä^e au8

bem 5preufeifc£)en ßorrefponbenten (9tad^tiäge gibt ^ran^ 6t)ffen^arbt, S- ®. ^.,

ein biograpt)ifd)er Serfud^, @ot^a 1886) unb öernüf(i)te Sluffä^c. — „S)emoftt)cni§'

erfle ^J^ilippifdt)e Ütebe", Hamburg 1805 (im ^floöember gefc^rieben unb ^aifer

Sllejanber gemibmet), neuer SlbbrudE 1831. „@runbjüge für eine Serfaffung

5^teberlanbg", 1813 gefc^rieben, Serlin 1852, „^reufeen§ 9tect)t gegen ben

©ädififd^en .^of", Serlin 1814, 2. Slufl. mit 3ufä^en 1815. „Ueber geheime

Serbinbungen im ^^reu^ifd^en ©taut unb beren S)enunciation", Serlin 1815.

„®efdl)idt)te be§ 3ß^tö'^t"§ ^^^ üteöolution, Sottefungeri an ber Uniöerfität Sonn
im ©ommer 1829 ge'^alten", 2 Sbe., .g)amburg 1845.

E. Sermi|d^te§. „ßarften giiebu^r'i Seben", Äiet 1817, h)icbert)olt m.
©dt)r. I. „®riecf)ifdt)e ^eroengefd§idf)ten , an feinen ©ol^n cr^ötilt", |)amburg
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1842. „gl Söafebi'g @ejcf)i(^te", üBerje^t öon ^Jl., lEierauSgegeBen öon 5Jlovbt=

mann, ^ombutg 1846.

ßel6en§nQ(i)vici)ten Ü6er 35. @. 5^. qu8 ^Briefen beffetben unb au§ (5i=

innerungen einiger feiner näii)ften f^rcunbe, 3 iBbe., Hamburg 1838 39 (5)er=

fafferiu ©ora .g)en§ler, baju 5Jiitt^eilungen öon Slajfen, SSunfcn, 53ranbi§,

©aöignt)). — Golbery, Notice historique sur la vie et les ouvrages de B.

G. N. , Strasbourg 1831 (9te!rolog in Nouvelle Revue germanique t. VII,

f^ebr. 1831). — i5fi^anci§ Sieber, Reminiscences of an intercourse with N.,

Sonbon 1835 (beutjrf) überfe^ öon 2l)ibaut, .^eibelberg 1837). — ^JJiünd^,

©rinnerungen an Ti. in Sülan'g Mi-'^. b. ©efc^. u. ^olitif, Januar 1839.

—

3:i)ibaut, Slrd^iö f. ciüilift. ^^rajiS XXI, 404. — ßloffen, 33. ®. Ti. , eine

®ebäc£)tni^fii)rift ,iu feinem ^unbertjä^rigen ©eburtStage, @ot^a 1876. — Q.
me\ex, eine Erinnerung an 55. (S- "ii. , Sfioftocf 1867. — 6. ^Jiaffe, S)ie

öreu§. i^inan3= unb ^inifterfrifiS 1810 unb ^arbenberg'g i^inanäJjIan , ©^=
ber§ ^xiiox. 3eitfd)T. 1871, XXVI, 282 ff.

— C gjlejer, 8c^ön unb ^)l.,

^Jßreu^. Sa^tb. 1873, XXXI, 503 ff. S)aju: Slug ben papieren beg '"JJlinifterS

ö. @df)ön, ^arbenberg'ö S)enftt)ürbigfeiten unb fe^r reid)i)attig $er^, ßeben

©tein'g. — C ^ejer, 3uv ®ef(f)t(l)te bcr römifd) = beutfcfien grage. 9toftodE

1871—74. — 91. ©d^bne, ^Jt. über 6orneliu§, im bleuen ^Keid^ 1872,
©. 513 ff.

— 6orneliu§, 53riefe an 31.. ßü^ott)'§ ^eitfd^r. f. bitbenbe ^unft
1875, ©. 387 ff.

— (Springer, ßeben S)a{)lmann'§ für bie testen ^atire. —
Slufeerbem ^erbft, ^. ^. SÖo^; 2Beirif)olb, OSoie; ^Pert^eS' Seben; ^entfdirift

auf 91icoIoöiu§; Erinnerungen beg ©eneral ö. 9iöber; 3lrnbt, Srinnerungen

fomie äöanberungcn unb SBanbtungen mitfürt), ö .©tein; U^be, Erinnerungen

QUO bem Seben ber DJIalerin Souife ©eibler u. a.

g) e i n r i d) 'Ji i f f c n.

9licbu^t: Sarften ^., berüf)mter 9leifenbcr. Er toar geboten ju Sübing=

»ort^ im Sanbe .g)abeln, .ipannoöer, am 17. Wäx^ 1733, ging nad^ S)änemarf

unb roarb in ^opentiagen 1760 S^ngcnieurlieutenant. 9luf eintrieb be§ 5pro=

fcfforS ^. 2). ^i(i)aeli8 in ©öttingen entfdilofe fid^ 3U ber geit ber ,ff5nig 5rieb=

tid^ V., auf feine .Soften eine 9teifegefeHfdt)aft nati) Slrabien auS^urüften, um
3tad[)ri(^ten über biefe§, bamalä öielfadf) nodC) unbefannte Sanb ju fammeln. 9lt§

©eograpt) an biefer 9ieifegefenfcf)aft t^eiljuneljnun warb 51. beftimmt. 5)itfelbc

öerlic^ im ^. 1761 Hopenl^agen unb reifte über ^onftantinopel, buri^ 3lcgt)pten

nact) 'J)emen. E§ begab fidE) inbe| , ba| fämmtlid^e 9teifegefät)rten (gramer,

gorgfal, 33auernfeinb , ö. ^agen) aufier 9t. ben 33efdt)merben ber Steife erlagen

unb innerhalb eine§ 3fa!)reö ba^inftarben. 2)er ^toecE ber Steife tt)äre öerfe^U

geöjefen , wenn nid§t 9t. bie Äüt)nt)cit gel^abt, bie Steife allein fortjufe^en unb

fämmtüd^e Slrbeiten auf firf) ju ne{)men. Er fefjrte 1767 jurüdf mit reid^em

*IJtateriaI öerfci^en uiiD öerarbeitete nun biefeS in au§geäeidf)neter SBeife. ©o er=

fdt)ien öon it)m feine berühmt gemorbene „SBefd^veibung öon Slrabien", ^open=

!§agen 1772, unb barauf „Steifebefd^reibung nad^ Shabien unb ben angrenjenben

ßänbern", 1774/78, 2 5ßbe., bie in§ 5)änifd^e, gfran^öfifd^e, Engtifc^e unb .^ol=

länbifd^e überfe^t teorben finb. E§ finb 2BerIe, bie nodE) immer einen SBertI)

l^aben. Ein britter S5anb ber Steifebefdireibung, enf^altenb feine Steife burcf)

©Ijrien unb ^aläftina, Et)pern, ßleinafien unb bie Jlürfei ift nad^ feinem 2;obe

nodt) öon @tot)er unb ^^rofeffor ^. Dlä^aufen ebirt toorben , 1838. 2lufeerbem

gab aud£) ')t. feines ''Dtitreifenben f^orSfal Slrbeiten t)erauS: „üescriptiones ani-

malium, quae in itinere orientali observavit", 1775; „Flora Aegyptiaco - Ara-

bica", 1776; „Icones rerum naturalium etc.", 1776. ©aju lieferte et fpäter

nod^ im S)eutfd^cn 9Jlufeum nad^träglidl) eine Steil)e öon 3luffä^en au§ feinen

gieifebeobad^tungen. — 1768 aöancittc et jum Eapitön, 1778 trat er in ben
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(Siöitbienft unb luarb iurn föntgtid^cn Sfuftiavatf) unb Sanbld^teibet ju ^elborf

in ®über=3)ttmarf(^en ernannt, rao er bann 6i§ an fein öebenSenbe tiet^ölieben.

^ier lebte bamat§ ber befannte 33oie (%. S). 33. III @. 85) unb lammette um

ftd^ einen ^rei§ ©ete^tter in teb'^aitem Serfe'^r. 31. toorb 1808 fönigüc^er etatä=

raf^, 1809 Flitter üom S)anebrog. S)aö iran^öfifd^e 9tationatinftttut ernannte

il^n 1802 äu jeincm ^itglteb. 6r ftarb am 26. ?lprit 1815. ©ein ©o^n ift

ber 6erüf)mte 33. ®. 'Jtiebu^r, ber aud^ jeineä 5ßater§ ßcben befd£)iieben in Vieler

Slättern 1816 unb feparat. @ine claj[if(^e 33iograpt)ie.

Äorbc§ u. 2iibfer=©d^röbcr, @(i)tett).=^ol|'t. ©c^viftftetterlej. s. v.

Sa rften§.

^Itcbu^r: Marcus Sarften '3ticolau§ ö. 31.. preu^if(^er (5taat^=

mann, geb. am 1. 9lpri( 1817 in 3lom, f am 1. '3luguft 1860 in Oberweiter.

©D^n bei ®ej(i)i^tiiorf(^eri 33art^otb ®eorg ^)l., feit 1816 prcu&ifd^en ©efanbtcn

beim päpftUd^en ©tut)te, oetlebte er bie Äinbt)eit ia 9tom unb jeit 1823, nad^

bei 33ateri Ueberfiebctung , in 33onn. (5r befuc^te ba§ (Stimnaftum in ßübedC,

[tubirte in .ffiel, iBonn, Jpatte unb 33erUn bie 'Jled)te joroie bie ©taat8tt)iffen=

fd^aften unb beftanb mit ^luSjeid^nung bie erften ©taatgprüfungen. "^aä) längeren

gieifen in ©nglanb, 33etgien unb granfreid^ tourbe er aU .gjüliiarbeiter im preu=

^ifd^en "DJliniftcrium ber geiftlid£)en unb Unteirid£)t§angetegent)eiten angeftellt. ©eine

erften ©c^viften beftanben in einem „Q3eitrag ^ux ^eftfteüung ber Urtf)eite über

bie 'fieutige ©eftoU be§ 33anfttiejen8" (|)eibelberg 1846); „^anfreform unb 33anf=

reöolution" (33ertin 1846) unb einer 9tei^e öon 'Aufjagen über preu|;ijd^e ^inanj^

oer^öltniffe in 9tau'§ unb ^anffen'§ „?[rd^iO ber poIitiid)en £)e!onomie". 3lu(^

gab er au8 bem !Rad§taf|e feine§ S5ater§ l^eraui „.Jperoengefd^idljten" (|)amburg

1842), „33orlefungen über ®efd)ic^te be§ 3eitaltcr§ ber 9teüoIution" (|)amburg

1845) unb bie bie atte @efd^idt)te umiaftenbe ^Ibtl^eilung ber „^iftorifd^en unb

p^ilologijdfien iBorträge" (3 3?be., 33ertin 1847—51) , fpäter aud^ bie „@runb=

äuge für bie Söertafiung giieberlanbä" (33ertin 1852). 'üai) ben ^är^tagen öon

1848 fd^lol er [ict) eng an bie conjeröatiPe Partei in ^reu|en unb förberte

eifrig beren ^refje, namentUdf) oU «jjlitarbeiter ber .^reuäjeitung in 33erlin unb

(1848 unb 1849) al§ gtebacteur be§ „^agbeburger ßorrefponbenten". 3n biefer

©teüung geriet^ er in einen nid^t ju feinen (fünften enbenben ©treit mit ö. Un=

ru"^, früherem ^vöfibenten ber preufeifdfjen '»Jlationalöerfammtung. 1850 3um9le=

gieiung§ratt) ernannt, tourbe er öom i?önige, beffen @unft er fiä) fd^on öon

2^ugenb an ju erfreuen t)atte , mit einer biplomatifd^en ©enbung betraut. @§

'lanbeÜe fitf) barum , in le^ter ©tunbe ben Ärieg mit Oefterretd^ ju üermeiben,

o^ne bie f^orberung erfüllen ju braud^en, fc^leunigft bie ©tappenftra^e in ^ur=

:^effen ju räumen. 3" ^^m ^tuedE fottte t)ter rafd^ eine fold^e Üöenbung bewirft

werben, ba^ bie .Jpülfe bee im 2öiebererftet)en begriffenen 33unbe§tagi unnbf^ig

erfd^ien. ?ltg einziges bittet l^ier^u '^atte f^fürft ©d^war^enberg in 33erlin ben

^aU bejeictinet, ba| ber in 2Bit^etmibab Ui |)anau refibirenbe ^urfürft mit

eigenen Gruppen feine 3Iutorität in Gaffel l^erftelle, unb l^injugefügt , berfelbe

l^abe fid^ Defterreidf) Perpflidt)tet, nidt)t ef)ev bortf)in jnrüdEäute^ren, 6ii ba§ Sßolf

ober bie ©tabt .Gaffel i'^n bebingungStoi barum xoex^c gebeten '^aben. 2I(§ bie

bortigen ©tabtbe'^örben ficf) ^ier,^u nid^t abgeneigt geigten, oerfd^ärrte .g)affenpf[ug

au§ SÖcforgni^ üor einem fortan glatten Sßerlauf ber S)inge bie Sebingung baf)in,

ba^ mit jener 33itte bie 3ufagc ber ^Befolgung ber ©eptemberOerorbnungen oer=

buuben werbe. Der ©tabtratt) lehnte bie§ bem üom 2Jlinifterium ''JJlanteuffel

gefanbten ®et)eimen ^legterungSraf^ S)elbrüc£ gegenüber ab , Weil er bamit feine

Ueberjeugung, fein unb be§ ßanbe§ bi§l|erige§ Söer^atten p beiatiouiren glaubte.

©leid^Wot fteüte 91., ber öom ^önig junöd^ft ^um .\Turfürften gefanbt War, am
28.^obember bem ©tabtratlie üon J?affel baffelbe Söertangen mit bem 35emer!en,
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ol^nc bie öetjij^äTfte SBebingung fönne bet Äutfürft wegen |einer Serpflicfitung

gegen ben Sunbe§tag nid)t jutücffefiren , im %aUe bet 5Xbtct)nung aber toerbe

iolgenben 2agg ber .^rieg au§bred)en unb -Reffen ber ©d^aupta^ roerben. S)ieie§

SSer^^alten ^Jltebuljr'S njibajprad^ bcm ^Uianteutfet'ä, bet am 27. ^ioöembet obige

einfädle SBebingung jüt gcnügenb eiflätt l^atte. S)et ©tabttat^ lie| fic^ nic^t

tDonfenb machen, tooiaui 5t. eine tion bemfelben an ben .ßutfütften be|(i)lo[fene

Sßotfteüung als ungenügenb be^eidinete, feine (Senbung abet toat miBglüdft. 1851

toutbe 5L 6abinet§fectetät be§ ^önig§ mit bem Xitel eine§ ©el^eimen 9iegietungg»

tatt)§. ^n biefet ©teEung i[t er bis 1857 üon bebeutenbem ßinfluffe auf bie

©eftaltung bet ftaatlid)en unb firc^tid)en ^evfjältniffe ^teu|en§ geteefen. @t

fuci)te, unabpngig öom 5Jlinifterium 5JlanteuffeI, bie conferöatiöen Sfntercffen im
©inne ber O^iüdEfditittßpartei ju förbetn unb glaubte, ba^ ^reu|en in einer ?ln=

tei^nung an 9flu§lanb eine ©tii^e gegen reoolutionäre Seftrebungen in ber beutfc^en

fjfrage fotcie gegen ben J^iberaliemuS im Zinnern finbe. 2ll§ bet 2Bunfd) feinet

^attei nad^ Umgeftaltung bet Sßerfaffung tion 1850 im ©inne ftänbifc^et @Tunb=

fä^e unb formen 1851 in beftimmten, bem Könige unterbteiteten SBorfc^lägen

©eftalt getDonnen '^atte, fanbte biefer im i^ebruat 1852 yi. natf) ßonbon, um
bicfelben Surfen gut Segutad^tung tiot^utegen. 2)iefem gegenübet ^atte 9i. fd^on

äutiot btieflict) fid) bal^in auegefprcctien, g)aupt3iel ber 9tegietung fei bie Stcttung

ber neben bet gefrfiticbenen 35etfaffung befteljenben ungefd^tiebcnen 33etfaffung;

bie cotpotatiOen 5^ei{)eitcn ber ^ßrotiinjen , .ß'reife, ©tobte, isi^anbgemeinben fomie

„SBefeitigung aEer 23efttmmungen , meldte ein feftei unb fertiges Oiegimcnt un=

mögiid§ madf)en unb ben ,fi?ammern ba§ ©treben noc^ Omnipotent einpflanzen".

3lber audti biefe ©enbung 9tiebu^r'i miBglücEtc, nad^bem SBunfen fid^ in fd^arfem

©egenfa^c ju jenen äiorfc^lägen unb bal)in auggefprod^en l^atte, ba| ^liebu'^r'i

©enbung i^n „einen fcf)re(il)aften 33lid£" in bie ^läne l)abe tl^un laffen, in meld)C

bie näd^fte Umgebung ben eblen ^tonard)en ^u jicl^en fud^e. ^utüdEgefe^rt etl)ielt

9t. ben tott)en 3lblet= unb ben ^'po^en3o^etn=.g)au§orben. 3lucl) äat)lreic^e au|et=

preu^ifd^e Crben mürben i^m mit 9lüdfidf)t auf feine ©tellung ^ut^eil. 1854

erfolgte feine Ernennung jum Sabinetsratl^ unb jum 5Jtitgliebe bee ©taatSrat^g.

3)aran fdf)lofe fid^ auf feinen 2Buufd) bie ßr^ebung in ben ^^belftanb. 5lad^

Sdeumont tjat ^- „burd£) fein l^i^igce Söefen ber Erregung beg ^onigö bebenftid£)en

SBorfd^ub geleiftet unb jum 35efe[tigen gemiffer Jienbenjen in beffm fpäteren 9te=

gierungSjafren beigetragen". S)erfetben Meinung mar ^inifter 93tanteuffcl, al§

et 1856 ben 2Q3unfdt) aulfptadt), 5t. möge ben ,^önig nad) ^Jtarienbab nid^t be=

gleiten, ba er aufrcgenb auf benfelben miife. 3>n ben ^JlbenbgefettfdEiaften be§

^önigi foH 5t. , mie beffen SBorlcfer ©dtineiber unb 91. ö. gteumont berichten,

21. ti. |)umbolbt rüdfid^tSloS au toiberfpred^en geliebt '^aben. 9U§ 33ertreter für

2ßeftl)atiellanb gcl)örte er bem 9lbgcorbnetenl)aufe ber brüten i?egi§laturperiobc

tt)Qt)renb ber erften ©effion (Ütotiember 1852 big Wai 1853) an. §ier trat et

l^auptfdd^lidf) (10. f^ebtuar 1853) für ben ®efe|entn}utf übet eine jmeijä^rige

S3etufung bet Kammern mit ber 33et)auptung auf , im Cften ber 'üJtonardtiie fei

bie 9lbneigung gegen baö parlamentarifdje äBefen allgemein , meil man ben Ur=

fprung ber ^ßcrfaffung üon ber 5Jlärjberoegung toon 1848 nid£)t trennen lönne.

Stm 4. 5totiember 1853 legte er ba§ 5]tanbat nieber. 1855 übernahm er mit

©cnetal ö. 2Bebett eine biplomatifd)e ©enbung nadt) 5Püri§. @§ mar ein fd^meret

©dt)lag füt it)n, ba^ 1855 biplomatifd^e 9lctenftürfe, meiere il)m unb bem ©enetal

ti. ©etloc^ anüettraut toaren, burdf) ben frü'^eren ^otijeibeamten Xed^en enttoenbet

mürben, tiefer gab in ber geridE)tlid^en Hnterfud^ung am 30. ^fanuar 1856 ju,

längere 3^'* o^^ geheimer 9lgent be§ 5Jtinifterä ti. 5)tanteuffel 5t. unb bie ®e=

brüber ü. ©erlad^ in ^potebam übettoadlit ju l^aben unb burdf) beten 33cbiente

mid^tige ^Papiere l^oben enttoenben ober abfd^reiben laffen , meldfie er bann an



664 ^iicbct'tiofer — ^litebermaijer.

^anteuffel aBgeüeiett f^abt. S)tc (Baäjt toutbe um jo t)einlt(^et, alS am
17. ^Jiäi'ä 1856 in einem gtugBlatte biefe eingaben unter jd^toeten S3efd^ulbi=

gungen gegen 9i. unb b. ©erlad) üeröffentlic^t unb ber iiü'^cre S^cf ber ge{)eimen

^potijei, ©eiffatt, Wegen ber 35erbinbung mit jLec^en gcrerfjttertigt mürbe (2öefer=

aeitung 9lr. 3821). (S§ jotgte eine @rflärung ber ^reujjeitung jum ©dju^e
9.nanteuffer§, roetc^e öom „^Preufeijc^en Sßod^enbtatte" (1856, ©. 156) als un=

:pajfenb bejeidinet mürbe. Sinige ber entmenbeten Briefe maren bei ber ttan=

3Ö|if(^en ©efanbtfcEiait in ^Berlin bermert^et. 5Die ^lufregung über bieje au(i im
Slbgeorbnetenl^aufe jur ©prad^c gebrad§ten 35orgänge unb ber ©cEimerä über bie

fd^mere @rfran!ung be§ Äönig§ jogen 9i. im g)erbft 1857 ein ben ®eift um»
nac£)tenbe§ ®ef)irnleiben ju. Salb barauf erji^ien |ein SBerf „?lffur unb Säbel"
(Serlin 1858), in weld^em er bie Uebereinftimmung ber be^üglidien neueren

^orfd^ungen mit ber Sibel nadijutoeifen fud^te. — 31. mar öermäl)tt mit einer

2;oc^ter be» @enerat§ ü. 2öotjogen auf ,^alh%xieif).

giefrotog in 31. Mg. ^tg. 1853 ^b. 294, 299; 1855 «Jlr. 39 S.;
1856 mx. 89 23.; 1860 ^Ir. 224 Seit. — Sriefc öon 31. ö. .^umbolbt

an Sarn^agen a. b. % 1827—58 (ßeipa- 1860). — 6^r. ^. ^. ü. Sun=
jen'g «riefe, ^er. b. giippolb, Sb. III (ßeip^. 1871), @. 245—252. —
©d^nciber, 3lu§ meinem ßeben, Sb. II (Serl. 1879), @. 245, 251. —
b. Unru]§, ©rinn. a. m. Seben in ©eutfc^e 3({ebue (ßeipj. 1881, 4. Q.). —
gjlemoiren ©tieber'§, f)er. b. 2tuerbad^ (Sert. 1883). — 2Bagener, grtebteS,

2lbt^. 1 (Serl. 1884), ©. 66. — gieumont. 3lu8 ^. gr. 2Ö.'§ gcf. u.

frant. Sagen (Öeipa. 1884), @. 147 u. 373. 2öippcrmann.
9licbcrl^otcr : 3lnbrea§ 5L, ÄupferMer, bon mel(^em blo§ befanut

blieb, ba§ er um 5Ritte be§ 18. 3^al)rl)unbert§ ^u ^rag lebte, biel bewältigt

mar unb namenttii^ bi§ 1782 jum bierten Sanbe ber „Söt)miid^ unb mäl)rtfd^en

©ele^rten unb ^ünftler" 26 6tid^e lieferte, ^^u Dtei^enfolgc ift: „®a§
5!Jtonument be§ berühmten t f. 9lftronom§ 2t)d^o Sra'^e" in ber ^cager Xnn=
fird^e — al§ Stitelblatt — bie Silbniffe be§ „^o^nn b. ^ottefd^au", be§

„9iitter§ ^of). b. .^obiegoma" , bc§ „er^bifd^ofs 3lnt. SruffiuS b. ^ügli^",

beg „©ijtuS b. DtterSborf", be§ „Sau|ner S)ombed^ont§ ^o^. ßeifentritt"

;

toeiter folgen „J^(^o Sra^e" , ber 5paulaner „3fot). ßalemanbct"", bie ''^rä=

monftratenfer „3lloi§ .^acEenf(i)mieb" unb „3lnbrea§ ^^i-'oi^ni"' ^c^' Sluguftiner

ß^or^err „3(nt. 2ublin§ft)", „6^ri[tian 3lug. ^fala b. Cftri^", ber 3^efuit

„3afob ßrefa"
,

„3ltejanber ©diamSf^", bie ^Jrämonftratenfer „2;^abbäu§

©d£)toaiger" unb „g^rtjfoftom Zabox^lt)", bie Senebictiner „IRagbonalbuä Si^S^^^

bauer" unb „Dliberu§ SegipontiuS", 2)om^err „3fo^. 2:t)om. Sergt)auer", Sfefuit

„^0% Älein", „Sonabentura 5pitter, 3lbt bon gia^gern"
,

„Med. Dr. ^o\.

S^abbäuS .^linfofd)" , ber 'D'lat^ematifer „3fof. ©tepling" , ber 2)ominicaner

„^of). Qualbert 9leiblinger" , ber ^rämonftratenferd^orljerr „ßbermob 9lu=

fd^itfcl)fa", fd^lieBlic^ ber berühmte Jonfünftfcr „^of. ^l^fliroece!". — Siefe

©tid^e, im 3Bertf)e ni(^t bur^meg gleid§, jeigen weniger ©d)ulung mie latent»

boüe 3lutopfie, barum aud^ ben fid^tlirfien ßampf mit ber 2:ed^nif. 2öo^lgc=

lungene Silbniffe in forgfältiger ^luSfü'^rung medt)feln fonadE) mit minber ge=

lungenen. ^ebenfalls aber 5ä|lt 91. unter bie bead^tenSmerf^en 2}ertretcr ber

grap^ifcficn Äunft in jener, an ma'^rer Äunft armen S^itperiobe Sb'^menS.

S)labaca, Mg. ^tftor. Äünftt.=Sej. f. Sö^men. — 9tagter, 9t. attg.

ßünftt.=Sej. — Sf^ifc^fa. Äunft u. Slltert^. im öfterreic^ifd£)en Äaiferftaate.

9tub. «mülter.

'iJlicbcrma^cr : SlnbreoS 91., .ffunft^iftorifer, flammte, geb. am 11. October

1835 äu 9tieberbiel)bad^ in 3lltbaiern, auS einer einfad^en Sauerfamilie, ftubirtc

in 9Jletten unb 9iegen§burg, mürbe ^rieftcr 1858, ertoeitcrte feine funftl^iftorifd^en
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^enntntffe an beu Uniüerj'ttäten ju 3)lünc^en unb SQßütjburg unb ging bann 1860
nad^ ^rantfuü, um jtd^ unter ^o^. ^^t. 35ö^mer'§ ßeitung bcr ^iflotifd^en i^ot=

yc^ung jujutDenben. ©t^on 1856 erfc^ien fein fteine§, buvd^roeg neue§ ^Jlateriat

au§ bisher unBeaci)teten Duetten 6ietenbe§ Sud^ „3ur .ßunftgef^id^te ber S)töceje

SüegenSburg", toelcfiem bie S3e|d§veibung ber <E)omtnicanetfttd)e in 9iegen§6urg

unb bie Id^öne ^Itbeit über „Äünftter unb Äunftroerfe ber ©tobt 9lcgcn§6urg"

(1857) folgten. 31U gfru(^t |eine§ ^JMnciiener 2lufent^alte§ entftanb bie ^ono=
gra^j'^ie über „ jDa§ "iniönd^t^um in 53ajutt)arien in ben römijc^en, agitolfmgijd^en

unb farolingijt^en 3eiten" (1859); in SBür^burg tierra^te er bie „^unftgej(^id)te

ber ©tabt äöirjburg", 1860 (2. Sluigabe 1864, gfreiburg). S)ie Su[t, bie Söelt

ju feigen unb fein fi^arf beobad^tenbeS '^tuge an atten 5öert)ättniffen ju üben,

trieb i^n 1861 ^u einer längeren Steife nad^ ©ngtanb, |)ottanb, 33etgicn, 3ftan!=

xiiä) unb Litauen. ''Jlad^ feiner ÜtüdEfe^r im ©eptember 1862 rourbe 9t. ßaplan
an ber j£)eutfc^orben§ = 6ommenbe 3u ©ac^fen^aufen unb 1867 9lbminiftrator.

2fn biefer bel)aglid^en Slu^e roenbete er ftc^ ber ^ubticifli! ju unb öeröffentlid^te

auf @runb feiner Erfahrungen üiele fteine ©d^riftcn über bie wid^tigften 2:ageg=

fragen unb ^Ingelegen'^eiten be§ ßebenS in Äird£)e, ©taat unb CS)efettfd^aft. @r
l^atte ba§ ^latent, einen ©ebanfen ober eine Sflei^e üon 3fbeen, toeld^c i^n ^eute

Iebt)aft ergriffen, augenblicElic^ in Srod^ürenform mit einer ben Sefer feffelnben

S)arftettung§gabe breit^ufdalagen, fo ;\. 33. über bie S)eutfd£)en in ^Parig (1862)
über 5)}auperi§mu§ unb bie ^Jlittet bemfelben ju fteuern, über „ba§ Soncilium

in Sattimore" (1867); ba^u gel^brt auc^ ba§ anmut^enbe ßebenSbilb ber eblen

„O^rau ©d^öff SSrcntano" (1869). ©d^liefeüc^ neigte er toieber ^u ard^itialen

gorfd^ungen unb befc^to^, auf Slnregung be§ 2)eutfd£)orbengmcifter§ @rjl)erjog

Söill^elm, eine urfunblid^e (Sefd^id^tc ber ^i^i^nffurter ßommenbe abjufaffen, ftatb

aber fd^on am 17. januar 1872, tior 5ßottenbung feinel 'DJtanufcriptä. ©ein

öon ßbuarb ö. ©teinle gejeidlineteS ^-Porträt rourbe p^^otograpl^ifc^ peroielföltigt.

Sögl. ^Jletrolog im 20, 33anbe ber Sßer^anblungen be§ |)iftor. 3}eceini üon

Oberpfalj u. 9legen§burg , 1872, ©. 446 ff. u. ^ül^famp in ^h'. 112 b.

Siterar. |)onbroeiferg, 1872, ©. 33 ff.
— ße^rein 1868, I, 306 ff.

^t)ac. |)ollanb.

^ZtcbÜdÖ: 2fol^ann ©ottftieb 9t., ^^ic^nfi-' unb 9Jlaler, geb. ben 5. ©cp=

tcmber 1766 ^a 33erlin
, f bafelbft ben 12. 3luguft 1837. @r befud^te aU

©d^üler 9lobe'8 unb be» -Hofmalers x^n]ä) bie 'ilfabemie feiner 5Baterftabt unb

tDurbe im 3f- 1789 aU ßel)rer an ber bortigeu 3ficöenfd^ule angeftettt. ^u feiner

toeiteren 3lu§bitbung begab er ftd^ na(^ 3^ta(ien, Don roo er nact) iünfiä^riger

©tubien.ieit (1795—1800) in bie ^eimat^ äurücEfetirte. 1801 ^um ^:tJroieifor

unb ''JJtitglieb beg ©enatä ber 3lfabemie ber fünfte ernannt, übernahm er feit

1821 bie ßeitung be§ 3fi'^ßnwnterridC)te8 an berfelben mit befonberer 9lüdEfi(^t

auf bie ^uSbilbung feiner ©d§üter im Ornamentjeid^nen. @t matte in ben

^fa'^ren 1800—1824 eine 9lei^e bon Qetbttbern, meift 3)arftettungen auS bet

griedtiifd^en ''DJlQtl^otogie, ferner im ©oncertfaale be§ oon S. ^. ßongljanS 1800
big 1802 erbauten unb im 2f- 1818 burd^ ^-öranb jerftövten 9tationatt^eaterg

fd^webenbe 'üJlufen, SSacd^anten unb ^^önjerinnen , tebenägrofee gfiguren in 2eim=

färben auSgefül^rt, fottjie mehrere ^lafonbmalercien im töniglid^m ©d^loffe ^u

*Pot§bam (1802). ©ein 'pauptüerbienft berut)t in ber ße'^rt^ättgfeit unb in feinen

erfolgreichen ^Seftrebungen ^ur ^ebung ber 3eif^£"funft-

Sögt. ^Ulufeum, 39lättcr für bilbenbe Äunft. .g)erauggegeben bon Dr. ^f.

Angler. 5. Sfa^rg., ^Berlin 1837, ©. 277. (9lefrolog ton 6. fjfr. ^ampe.)

ö. 2)onop.

9licbling: Sfo^anneS 9t., geb. im 3f. 1602 ju ©angertiaufen , roarb im

3. 1626 ßc^rcr am ©^mnafium in Slltenburg unb ftorb l^icr am 14. fjfebruar
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1668. @t l^at unter anbeten 2BexIen ein „Sutlictifd^eä Jpanbbüd^tein , ba§ ift

5Jloxgen= unb 3l6enbfegen u. \. f.", in Slttenbutg eijd^ienen, beS^alb getoäl^nlid^

„2lttenburger ^anbbüc^Iein" genannt (4. 2Iu§gabe 1655 , 5. ^u§gabe 1662),

'herausgegeben , in tt)el(f)cm ficS^ and) geiftUc^e ßieber öon il^m felbft befinben,

ttjetd^e tl^eilnjeife eine Weitere SBeArcitung gefunben ^aben.

Siöe^el, Hymnopoeographia II, @. 245 f.
— ütotermunb jum 3^ö(|er V,

<Bp. 702 ']. — Ueber ßieber öon il^m ögl. i^i'iäin , Äirdientieberlejüon,

2. Hälfte, ©. 461 ^ l u.

9^icbncr: ßl^riftian SSßill^etm ^., l^erOorragenber ^ird^en'^tftorifcr be§

19. afal^r^unbertg. ^., ©o^n eine§ fäci^fifc^en ^farrer§, geb. am 9. Sluguft 1797
ju Cberttjintel bei Söatbenburg , in ttül^efter Sfugenb no(i) ^artenftein im |äd^=

fifd^en Sr^gebirge, too{)in ber 25ater öerje^t toar, öetpflanät. 5fia(i)bem er in

2lltenburg (?) ba§ @t)mna[tum ab^olöirt, bejog er bie Üniöerfität ßeip^ig, um
jt'^eologie au ftubiren. 1826 {)abilitirte er fid) in Seipjig junöc^ft in ber pf)ilo=

|opt)ijd§en i^acultät, 1828 tourbe er 33accalaureu§ ber 2;t)eotogie. Sluf ber @(|ut=

ban!, at§ ©tubent unb jDocent ber ältere ©tubienfreunb öon ,^arl ^a]e (3tena).

5^a(^ bem Sobe fcine§ 2et)ver§ .g>. @. 2;ä|(i)irner gab ^. ben etften 33anb beS

öon bemjelben t)interlaffenen äöerteS „^Der^^att bee ^eibentt)um§", ßeipjig 1829,

l^erauS. S)en ^weiten 33anb , ber unöottenbet geblieben toar , modite 5R. jelb»

ftänbig ni^t öottenben. 5lad§bem 5^. 1829 Professor extraordinarius geworben,

trat er 1838 aU orbentlirfier ^Jrofeffor in bie ttieologifc^e gacuttät in Seipjig

ein. 3)aftelbe ^ai^x würbe er S)octor ber Sl^eotogie. ©teic^^eitig crfd^ien:

„Philosophiae Hermesii Bonnensis nov. rerum in Theologia exordii expli-

catio et existimatio" (ßeip^tg 1838/39). ^u^er ben 33ortefungen über

Jlir(i)engey(^i(i)te , welche balb wegen it)rer faft ungtaubtid^en ®eIe^rjom!eit

bie afabemifd)e S^ugenb anzogen, Ia§ 91. S)ogmengefd^i(^te , aU @ejd§id^te

ber ^l^itoyo|)f)ie unb Sl^eotogie c^tiftlid^er 3eit- 2lu(^ über ©ejd^id^te ber alten

5ßl)ilofop]^ie unb ©efc^ic^te ber neueren 5ß{)ilofopt)ie jeit Äant t)ielt er 23or=

lejungen. ©einen 3u^örern t)änbigte er für jebe SSorlefung jorgfältig bur(i)=

gearbeitete gompenbien ein , Welche er al§ ^anufcript auf eigene Soften §atte

brurfen laffen. S)iefelben fiaben einen bleibenben äöert!^. 9lud) leitete er ba§

l)iftorifd£) ^ t^eologifd^e ©eminar unb l)ielt 6jaminatorien über j?ir(j^engef($i(^tc.

3lufeer biefer fpecieüen Uniöerfität§wir!famfeit übetnal^m 51. nad) ^ßrofeffor SiHgen'ä

Xobe (1844) ba§ ^Präfibium ber öon Seligen gegrünbeten l)iftorifd^ = tl^eologifdjen

®efettfd)aft unb bie ^erauggabc ber 3fitf<^i-'^H für Ijiftorift^e St!§eologie. S)ie

;3al)rgänge 1845-65, |)eft 1 finb öon 91. rebigirt. 1846 entfc^lo^ fid^ 9i. nad^

längerem BöQ^i^ii» fein Sel^rbud^ „®efdt)i(^tc ber df)riftlid^en Ätrd^c" !^erau8jugeben.

^n biefem S3ud^ tritt einem ba§ immenfe SBtffen 9tiebner'§ 3unädE)ft entgegen.

3lug ben CueÖen ^at er bie minutiöfeften ©^jecialftubien gemadt)t unb biefe in

felbftänbiger unb fdtiarffinniger Söeife 3u einem ©anjen öerbunben. 91. be^ertfd^t

nid^t nur bie gefammte tl)eologifdE)e Sitteratur ber ßirc^cnöäter, beg 9Jtittelalter8

unb ber ^teujeit, fonbern ift gleid^er Sßeife mit ftaunenSWcrf^er 3lfribie in allen

p'^ilofopl)ifd)en ©t)ftemen be§ 5lltertt)um§ wie ber ^leu^eit ju ^au§. 9Jtit ftrengfter

Objectiöität fudl)t er bog innerfte SBefen jeber 5perfönli(l)feit barplcgen. Ueber

ber 9Jlenge ber ©injelforfdliung ift ber gaben be§ ©anjen niemolg au^er Sld^t

gelaffcn. ^^'i^eilidl) mu^ 9iiebner^g ©prad§e erft gelernt werben. 6r fd§reibt meift

in 3lbftracten. S)ie 2;erminologie ift eine ganj eigenartige, oft fc^wer öerftänb=

lic£)e. 9Rit 9iedt)t !§at man 91. einen @efcl)icl)t§forfd^er , aber !einen ®efd^idf)t§=

fd^reiber genannt- ©einer tt)eologifd^en Ueberjeugung ^at 9i. einen prägnanten

Stuöbrud in ber Otebe gegeben, Weldlie er am 17. ^^ebruar 1846 bei ber afa»

bemifdfjen @ebädl)tni^feier öon £utt)er'g 300|ä'§rigem STobegtage ge'^alten. ^n
biefer fpridf)t er fid^ fel^r beftimmt über bie beiben i^rincipten be§ $roteftantt§mu§

au§. ^m entfd^iebenen (Segenfa^ äu S)aöib ©trau^ unb 93aur ftel^enb, ift er
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nic^t mtnbcr ber confejfionett^uf^erijd^en gartet abgeneigt. ^. teitt ber ju jetner

3eit ]^crr|d^cnben SeTtnittlungSf^eoIogie (^t^fd^, SDorncr, Siebner) angerechnet

öjerben. ^n fivd^enpolitijiiie .kämpfe einjutreten toar nid^t feine 3lrt. @r blieb

ber ftitten gelef)tten gorjd^ung ergeben. 2)iefer entftammt bie ^Jlonograpl^ie

:

,,De subsistentia rq) i>duj Aoyto apud Philonem tributa", ßeip^ig 1848. 3luf§

mäc^tigfte ergriff ben jeinen ©tubien unb ©d)ülern allein lebenben ©eletjrten bie

Sflebolution bon 1848. @efaf)r bejorgenb für feine bie feltenften Oueücnnjcrfc

enf^altenbe Siblioffief f(f)to§ er fi(i) einem ultra = beniofratifd)en Stub, öon bem
er ©ci)U^ begef)rte, an ; t)ertaufc£)te feine an einem freien ^pio^ gelegene äöo^nung

mit einem ^oflogiS, in toelctiem er fic^ fidlerer füt)Itc unb fd)lo§ fi(|, eine ^ferien»

reife ftngirenb, in feinem gii^nier ein, einmal um tro^ ber 3citftürme feinen

©tubien ungeftört leben ju fönnen, bann aber um ber immerfort madfifenben

©ct)aar bon SBettlern 3U entgetien , beren er fidf) in feiner ®utmütt)igfeit nid^t

mel^r ertoe^ren !onnte. 3lt§ bann 1850/51 ber Uniberfttät fieipjig infolge i^rer

tleilmeifen Dppofition feiten^ ber töniglic^ fädtififd^en ©taat^regierung eine fd^arfe

3urerf)tmeifung ju tl)eil tourbe, fül)lte fict) 5t. berftimmt. 5rein3illig legte er feine

^Profeffur nieber unb fiebelte nadt) 2Sittenberg über. Slnfänglid^ teiftete er fogar

auf irgenbloetct)c ^penfion 33eräid^t; biefe mürbe il)m bann burd) ^Dhnifter b. i5at=

fenftein förmlid) aufgenött)igt. 3^n SSittenberg lebte er gauj jurücEgejogen unter

feinen 33üd^ern, attein bie ^erauggabe ber 3citfcf)rift für t)iftorifd^e 2;t)eologie bei-

bel)altenb. ©d)on nad^ 5teanber'§ Stöbe 1850 mar an ^Jt. für ben ^Berliner

ße'^rftulit für Äird§cngefd^idt)te gebad)t morben, aber erft 1859, nadf)bem lüel^ncrt

al§ ©eneralfuperintenbent nadf) ^Jlagbeburg gegangen toar, wurhf ^. al§ orbent»

lid^cr ^ßrofeffor unb ßonfiftorialrott) nad^ SSerlin berufen, ^ier fammelte er

einen großen ^örerfrei§ um fid^, barunter eine 2lnaat)l fold^er, bie ernfte :^ifto=

rifrf)e ©tubien beginnen toollten. 5tur fed£)§ '^(x\tt burfte ?t. bottfommen be=

frtebigt, mit altem gifer unb neuem (ärfolg ^ier roirffam fein. Sinem ^u^leiben,

meld§e§ er onfänglid) unbead£)tet gclaffen, erlag er am 13. 2luguft 1865. Ucber

feinem ©rabe auf bem 5Dorot^eenftäbtifd§en ^irrfi'^of in Berlin l^aben banfbarc

©d^üler il)m einen 2)enfftein erridf)ten laffen. '^(\^ feinem SEobe ift fein ßel^rbud^

ber ßird^engefd£)id)tc in ^meiter Sluflage 1866 erfd^ienen. 91. mar ein 9Jlann

bon finblidtjer g^römmigfeit , bon großem äöo^ltootten gegen Siebermann, bor

allem gegen feine ©tubenten, bon unbeugfamem ^fteife. 35lan be'^auptet, er '^obt

äeitroeife immer nur bie jtoeite 9tad§t gef(^lafen , einen ©pajiergang gönnte er

fid^ ntdC)t, „audl) ^t\i jum l^eiratl^en \^^t er md£)t gel)abt". SBei ber umfaffenb=

ften 33üd^ergelel)rfamfeit fannte 5i. bie mirflid^e äöelt bod^ menig. ;3ft Sluguft

5teanber ber ^irdtjenbater beß 19. ^a^r^unbertS genannt morben, fo fönnte man
91. al§ ©df)ola[ti!er unferer ^t\\. bejeidtinen. D. b. SU ante.

9licbt: iJriebric^ ©r^arbt %., ein bcbeutenber 5}lufi!tt)eoretifer be§ 17.

bis 18. 3Ja]^rl^unbert§, foE nod§ 2Balt:^er'l ^Jtufiftejifon in J{)üringen geboren

fein. Um 1700 lebt er al8 9totariu§ in i^ena, gel^t balb barauf nac^ ^open=

l)agen unb tritt bort al§ domponift unb 2;t)eoretifex auf, "^atte aber burd^ feine

freigeiftigen Sibeen biele Verfolgungen ju erleiben, bis er im 3t. 1717 ftarb.

«ölatf^efon in ^omburg intereffivte fid^ für ben ©d^riftfteltcr lebl)aft unb gab

aud^ feine nadigelaffenen fotoie bie frül^eren äBerfe in ämciter Sluflage l)erauS,

bodi l)at er un§ tro^ feiner fonftigen ©d)reibfetigfeit nid^tS bon 91iebt'8 ßeben

mitgetl)eitt. 2)ie bamalige 9)tufif(ei^re l^atte mit ben ^^ortfc^rittcn in ber 6om=

pofition nid^t ©d)ritt get)alten. S)ie 2:t)eoretifer bet)airten eigenfinnig auf ben

ßei)ren frül)erer ^Q^rliunberte, unb toenn fie etwaS über bie 5Bet)anblung beS

©eneralbaffeS fagten, fo maren bieg fo geringe 3lnmeifungen , ba^ bie praftifd^e

Hebung ba§ befte tt)un mu^te. %\t alten SLonarten l^atten in ber gßrajiS ber

%vx-- unb gjtoEtonleiter toeict)en muffen, bie einftigen ftrengen ©efe^e über bie
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(Stimmeniü'^rung toaren butd^ bie 6i!enntni§ be§ ©reiflangeS unb @epttmen=

accorbe§ nebft itjxen Umtel^Tungcn öerloifd^t, bie teine ©efangSmufif ^tte i'^ie

3lIIein!^eirj(f)ait eingebüßt unb ber 6oIogefang mit SSegteitung
,

joluie bie reine

Sfnftrumentatmufif tttutben mit 35orliebe betneben. 5ltan fud)te nod^ formen

unb 23oibilbern unb bie J^eoretifer gaben barauf ftet§ nur mit il)ren alten,

nid)t me'^r äupa)jenben Se'^ren SInttDort. ^atitjefon , ber l^auptfäd^Iid^fte Sßei=

fec£)tpv ber Steuerungen , ber äeitlebenS ein fdiarieS ©eme^el gegen bie 2lnt)änger

be§ eilten tüf)Tte, fanb in ^. einen ©leidigefinnten unb trofe feiner ßitelfeit, bie

f(^tt»er jemanben neben [t(^ aufJommen lie§ , toax er hoä) flug genug bcn 33er=

bünbeten in jeglid^er 2Gßei|e ju unterftü|en. S)a^er bie für 5Jlattt)efon fo merf=

tnürbige 6rf(i)einung, bafe er äöerle eine§ anberen für toertl^ ^ielt, fie fclbft bon

neuem ^erau§3ugeben. 51. f)at öom mufifalifd^en 3l53®=33ud^ ab bi§ jur ßom^

pofition feine 2et)ren in SBüd^ern niebergelegt , bie aüe in <g>amburg crfd^ienen.

©ein erfteS äBerf fam 1700 "^erauS unb bet)anbctt bie ßel^re bom ©eneralbafe;

biefem folgte 1706 ber jtoeite 2;t)eit, ber öon ber ßombofition bon 3lnftrumental=

toevfen l)anbelt, toä'^renb ber britte, erft nad§ feinem 2:obe 1717 erfd)ienene fid^

mit ber ßompofition bon (55efang§tDer!en befd)äftigt. ^ebem ber 2;beite finb

3al§lreid)e 93lufifbeifbiele beigegeben, bie jtoar fotoenig toie SJlattt)efon'§ 6om=

t)ofitionen einen t)ol)en mufifalifdjen 3Bert'^ tjoben, bod) atg Einleitung für ©d)üler

boüftänbig it)ren ßtoecE erfüllen. 1708 fotten in Äopenf)agen auä) fec^§ ©uiten

für Oboen unb 3]tolinen, „'i)eutfd)er gTQUjOä" betitelt, ]^erau§gefommen fein,

borf) t)at fic^ bi§ ie^t nod^ fein ©jemptar gefunben, roäl^renb bie tl)eoretif(^en

3öer!e bielfad) auf unferen öffentlichen SSibliotl^cfen borfommen, toie in Serltn,

äöien K. 2)er Äampf jtoifi^en ben 33erfed)tern ber alten Se^re unb benen , bie

ber 3ettfirömung 9fte(inung trugen, bauerte nodt) bi§ in bie 5!Jlitte be§ 18. ^a^x^

l^unbertl unb legte fid) bann liauptfäc^lid) burd) bie Sntroidetung ber^armonie=

le'^re. S)ie§ toar ein ^elb , burd) bie ^^anjofen angeregt, toeld)es balb alle

tüd^tigen ^öpfe in einem 5)la|e befc^äftigte , ba^ bei alte ©treit barüber öer=

geffen mürbe, freilid^ nur um mobernen ©treitigfeiten ba§ i^elb ju räumen.

gtob. gitner.

^iicl^cnd: (Scorg (23ttu§ -gjcinrid)) 9t., geb. au Stoftorf alö ©ol^n

eines Kaufmanns am 14. S)ecember 1714, ftubirte feit 1733 bafelbft, mürbe

,g)au§= unb ^^riöatlet)rer
,

promobirte 1747 jum Magister artium unb mar feit

1752 ^rebiger unb S)iaconu§ ju @t. Sticolai, f am 8. ^är^ 1795. ®r fd)rieb

eine 9leit)e 3luffä^e ,^ur (55efd)id)te ber ütofloder gteformation, ber Äird)en, ^45ve=

biger unb ®elei)rten , bie jum Sl^eil ber butc^ fie er'^altenen 5tad)ri(^ten toegen

SGßertt) l)aben. ^ad) ®. ^. g. ^an^el'S 3:obe fe|te er beffen „gttoaS bon ge=

lelirten gtoftod'fd^en ©ac^en" mit atoei ©lüden 1746 unb 1747 fort, ©eine

©d^riften f.
bei ^leufel unb öoüftänbig in .^ret)'ä „^nbenfen" V, ©. 63. ßin

SSermanbter mar ber am 23. ^ai 1680 in 9toftod gcborne S)iafonu§ OH.) ber

bortigen ^arienfird^e, f am 16. gebruar 1738. Traufe.

9Iicboff: Slicolaui 9t., ein Kölner Orgelbauer, ber 1572 eine neue Orgel

für ben bortigen S)om anfertigte, ^m ^. 1600 ift biefelbc bei einer Ueber=

flutt)ung beS 9lt)einei burd) Einbringen be§ 2öafferi ftarf befdtjäbigt morben, fo

ba| ber 9Jleifter eine „9tenoüation" tiorne^men mufete. @in ©ol^n beffelben mar

tDol „Slacob 9tl)t)off", ber einen meitoerbreitetcn Stuf in feinem Äunftfad^e befafe.

1616 begab er fid^ nad) 2ßüraburg, too i'^m ba§ S)omcapitel eine neue Orgel

in Eluftrag gegeben l)atte. 23or ber 'äbreife teid^te er am 19. "IDtära beg genannten

Sfa^reS beim Ä5lner '3iat^ eine S3ittfdt)rift ein, ba| it)m fein SSürgerred^t bemal^rt

bleibe, menn er audt) erft nad^ i^al^r unb Xag aurürffe'^ren mürbe.

mnlo, 9tad^r. ö. ßbln. ^ünftt. — 9tat§§öer^nblungen.

% ^. gjterlo.
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9^ieüiug: Äart Tl., beffen SJater im 16. 2ta^i^^un^"t ju ainttoetpen mit

großer Äü!)n^eit al§ ^rebiger ber 9leiotmation aujtrat, geptt ju ben feebeutenbften

^Jtebigetn be§ 9lemon[tranti8mu§. 1604 fam et au§ Äöln, too er bei ber ^reu3=

gemeinbe geftanben !^atte, nad^ Utrecht unb trat bort bie ^tebigerftelle bei ber

tDQEonif(i)en ©emeinbc an, in welcher er, öon %ütn, befonber§ auc^ Dom 5Jla=

giftrate "^ocfigeacCitet, me'tjrere ^o.i)xt xüijmlxä) mxttc. ißalb nat)m er aud) 2ln=

tf)eil an ben remonftrantifd^en ©treitigfeiten unb trat 1615 aU 33ertf)eibiger

©imon ®ou[art§ beim ßo^nfiftorium ber wattonijc^en ©emeinbe ju 3tmfterbam

auf, aU biefet 5)3rebiger [ic^ öffentti^ 3ur 2ef)re Don ber allgemeinen @nabe be=

fannt l^atle unb ba^er fuSpenbirt mar. ©eine gür|prac^e mar aber umjonft.

2ll§ jtoei ^at)xe fpäter ben Otemonftranten öon ©oulart'ä 'OtadEiiotger, gabriciuS

be la 33affecour, ber SSormurj beg fianbe§berrat!)e§ unb bes ^ejuiti^'^us gemad^t

loarb, trat 5^. if)m fräftig entgegen mit einer berben ©treitfc^rift „Vörifi-

cation contre Bassecour", 1618. 5)or bie 2;orbied)ter ©t)nobe jur 33erant=

roortung citirt, öertt)eibigte er bie remonftrantifct)e <Baä:ie fräittg unb jurd^tloö,

imb nad^bem er jc^on im ^^^i-'uar 1619 Dom Utrec£)ter ''Diagiftrate feiner ©teile

cntfe^t war, erfolgte am 6. ^uti feine 5öerbannung nact) 2öaalrot)f. 2)ort na'^m

er an ben 3ufammentünften jum @ct)u^e ber remonftrantifcf)cn ',!Xnge(egen^eiten batb

als 2lffeffor, balb at§ $räfe§ I^eil, blieb aud^ ferner bort, ben Sßünfdien feiner

^arteigenoffen gemä^, um nebft ben brei ernannten 2)ireftoren im 'älu§tanbe bie

Drbnung ber (iJemeinbeangelegent)eiten ju beforgen unb erhielt 1620 nebft

ßomannu§ ben Sluftrog, bie in ,g)olftein angebotene @e(egent)eit jur Stiftung einer

remonftrantifdt)en ©emeinbe ju prüfen, ©eit 1621 2)ircctor für bie inneren

lngelegcnf)eiten
, fanb er auf einer Sftunbreife an ^fo^ann ^oftet, roctd^er fid^

für einen eifrigen Sflemonftranten ausgab, feinen 3iuba§, auf beffen Sln^eige er

mit ^oppiug im ^fanuar 1623 ^u .g)artem öert)aftet unb im ^Üai ju (eben§=

länglidf)em ©efängniffe nac^ ßoeüeftet)n geführt warb, ^oppiuä ftarb bort

fd^on im folgcnben ^a^xe. 9L aber unb fünf anbere ^rebiger brai^ten bafelbft

ai^t bange Satire unter ftrenger 53ett)adt)ung ^u. 2lu8 ÖJemiffcntiaftigfeit fdt)lug

er me{)rere 9}orfdf)Iäge pr 5Iu<i)t au§- Sllä feine ^litgefangencn i^n aber über^

jeugt tjatten , er t)abe nur berfprod^en , feinen 3}erfud£) ba^u bei ben tägüd^en

©paäieigängen, todäjt if)nen ertaubt maren ju mact)en, nid^t aber überhaupt feine,

gelang e§ if)nen am 19. 3^uli 1631 ju entflict)en. ©ogleid) trat er roieber im

S)ienfte ber aUemonftranten auf unb mar feit ben 1. ^Jiärj 1632 an ber ©emeinbe

5U 2lmfterbam angefteüt. ©ort ermarb er fidt) ^o'^e 2lct)tung. 33alb mar i^m

bie Söifitation ber ^irdtien, balb bie 2luffid£)t unb Unterroeifung ber remonftran=

tifd^en ©tubenten anöertraut. Dtod^ 1652 finben mir it)n auf ber großen

rcmonftrantifd^en SJerfammlung. ^'iladc) biefem ^ai)xe erfc^eint er nid^t roeiter;

er muB aber üor 1659 geftorben fein, ha feine SBittme in biefem ^a1^xt ein

Sa^rgelb Don 200 ©ulben ert)iclt. ^it er and) atö ©d^rififteüer nid)t auf--

gctreten, fo l)at bie remonftrantifcfie ©arf)e umfome^r feiner praftifdf)en 2Birffam=

feit ju banfen.

3f. 2;ibeman, De remonstr. broederscliap, — äöagenaar, Vaderl. bist,

d. X, unb ®lafiu§, Godgel. Nedeii. ^. 6. öon ©tee.

S'liclfcn: ^licolaug ^fo^ann 6 ruft 91. mar geboren am 19. Slpril

1806 in ber f)olfteinifc^en ©tabt 9tenb§burg. @r befud)te baS öaterftäbtifd^c

®t)mnaftum unter bem iRector gramer, ber fidt) ju ben |)errnf)utern ^ielt, mie

audt) bie (Sttern ':)tielfen'§, S5on Äinbl^eit an mar nur ber ©ebanfe fid^ bem

geifttid^en ©taube ju mibmcn, mie aud) ber ältere Sruber baju beftimmt mor=

ben. (äx ftubirte bemnad^ 3:^eologie feit 1826 in ^iel unb fpäter in 33erlin

unter ©d^leiermadtier unb ^eanber. Sfm ^. 1830 beftanb er mit rüf)mlid^cr

3lu§jeid^nung baS tf)eologifd^e 2lmt§cjamen unb fam in ba§ ^au§ beS Dr. ÄtauS
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^ormS in Atel, al§ ^an^U^xtx für beffen iüngften ©ol^n. 1832 toarb er ge=

toä^tt äum ^aftor im Sorte ©arau in <g)otftetn unb t)at '^ier eine reid^ gejegnete

paftorate SBirffamfeit gel^abt. äöäl^renb feineä bortigen 3lmteS gab er bie

^rebigt|ammlungen : „S)ie ©eügpreifungen be§ ^errn in neun ^prebigten" 1838
unb „®ie fieben ©enbfd)reiben ber Offenbarung ^ol^anneg in ac^t ^rebigten"

1840 ^erau§, tt)etd)e bie 3tufmcrffam!eit auf ben reic^begabten ^rebiger lenfte.

3^n ber 33orrebe äu ber te^teren fagt ber äJerfaffer, ba^ er burc^ biefe i^rebigtcn

öor^üglid^ 5ur ©rttjeiterung be§ @emeinbebcn)u|tfein§ l^abe mitf)elfcn wollen. 68
l^eifet bort: ba§ ift e§ tootion i(f) evft ba§ Jpeit ber eöangelifd^en .ffird^c ertoarte,

ba§ ba§ (i)riftlid)e Seben ^ugleirf) ein firc^tid)e8 toerbe unb wir 9lEe im öottften

(Sinn erlennen, bafe mir ©cmeinbeglieber finb. ^ein ^iic^ent^um o^ne ßf)vi[ten=

f^um, aber aud) wenige lebenbige ©inäelne o'^ne lebenbige ©emeinfd^aft, Siaju

fud^te er aud^ beizutragen burd^ feine 3lbbent§briefe, bie er aüjä^rlid) am
Einfang be§ Äir(^eniat)ve§ an feine ©emeinbeglieber au^fanbte. 1840 warb er

nadt) ber ©tabt <5df)le§wig berufen, alg ^aftor an ber ^i^ie^i-'i^^^erger .^ird^e

bafctbft unb jugleidE) jum ^ropft ber ^irdt)enprot)ftei .glitten unb jweiteS geift=

Iidf)e§ ^Jlitgtieb ber fd^le8wig=^otfteinifd^en 9tegierung unb be§ DberconfiftoriumS

auf (Sottorff. 1841 ert|ielt er ba§ 9titter£reuä be§ 2)anebrogorben§ unb 1847
ben Sitel Dberconfiftorialratl^. @r übte aud) t)ier eine reic^ gefegnete paftomte

Söirffamfeit unb prebigte namentlid^ ftet§ üor überfüHter .^ird^e. Sei ber @r=

l^ebung ber .g)er3ogt^ümer ©d^le§Wig=^olftein bet^eiligte er fidt) mit ganzer ©eele.

@r lie^ in biefem Sat)re eine ?lnfpradt)e brudfen : „?[n bie 6d§le§wig=|)otfteinifd§en

Ärieger, weldtie früt)er ^Dlitgüeber ber ^^riebrid^ggemeinbe, jugteid^ an 3lIIe, meldte

fonft an bem 2)argebotenen S^eil net)men WoEen, ein brüberUdf)er @ru^" unb

ferner: „S)ie ®otte§bienfte in ber f5i-"iebridt)§berger Äirdf)e bom 26. 9Jlär5 bi§

30. 2lpril 1848." 9lt§ ber ©eneralfuperintenbent Dr. (JaUifen fein ^Ämt niebcr=

legte, würbe 91. bie ©eneralfuperintenbcntut für bie beutfdf)rebenben ©emeinben

©(^legmigg, unb gteidt)jeitig bem Dr. 9le^t)off bie für bie bänifdtirebenben, über=

tragen. 1849 ernannte it)n bie t^eoIogifd)e ^acultät ber Uniüerfität Äiel h. c.

äüm Dr. theol. S)ie SSerufung ^um 9ladt)folger öon Dr. .g)armg in Äiel lehnte

er ab. @r nal^m in biefer 3fit Q" "^^^ fd^[e§wig=t)oIfteinifd^en 2anbe§üerfamm=

lung als 2lbgeorbneter S^eit unb gab ^erau§ „^JJtateriatien jur Slppettation für

©dt)te§wig=|)oIftein unb beffen ©eiftlid^feit unter 'DJtitttieilung öon bieten , an

2lüe, in 2)änemarf nid^t Weniger al§ in S)eutfdt)lanb , bie ©ott fürd^ten unb

9le(^t t^un" 1849. Ser befannte öon ©dt)eele antwortete hierauf mit einem

3eugni§ unb e§ fnüpfte fid^ hieran eine langwierige ^olemif öon beiben ©eiten.

S3ei §erfteHung be§ ^liebenS warb 91. am 8. 9lpril 1850 feiner 2lemter ent=

l^oben. (5r fiebelte ^unäd^ft nac£) Atel über. <^ier l)ielt er freie 33etftunben in

ber ÄlofterEird£)e, bie nadti^ev im S)ruc£ erfd£)ienen finb mit bem 3ufa^: „5Bor=

träge in iBe^ie^ung auf ^ie fd^legwig -- l^olfteinifdt)e !^anbeöfad£)e" 1851. 1851

Warb er üom (Sro^erjog öon Otbenburg berufen junt '^^aftor in 6utin unb

©uperintenbent biefes gürftenf^umä. §ier füt)lte er fidt) wo|l in neuer geift=

lid^er äöirffamfeit. Slber biefer 2)iftrict war umgrcn<^t öon ^olfteinifd£)em ®ebiet

unb bie bönifrfie 9tegierung bro'^te mit ©efangenne'^mung, Wenn er biefe§ be=

trete. S)al^er fam i^m bie Berufung nad^ Olbtnbutg fetbft 1853 wittfommen

aU Dber'^ofprebiger unb .^irctienrat^. |)ier l)at er bann fein Slmt fortgeführt

bi§ er 1879 al§ ©e^eimer Dberün^enratl^ emeritirt Warb, ßr ftatb l^ier am
26. Sfanuar 1883. 1842 öeröffentlid§tc er „2iturgif(^e ©tubien unb ©timmen
über eine Äird^enagenbe", baöon jebodl nur ba§l. Jpeft erfdt)ien. S^ ben 2lltar=

gebeten (öon 3^e^ unb SSerSmann) lieferte er öiele Söeiträge. ^n (äutin gab er

|crau§: „äöortfinn unb aSau be§ Keinen lutt)ertfd£)en i?atec^i§mu§" 1851, 2. Slufl.

1856. |)ier gab er aud^ mit ^aftor ^Jlüüer ein ©oitntagSblatt ^erau§. ^n
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Clbenbutg er|d^ten jeine „Äonfttmanbenbeteitung" 1860. Slu^erbem finb eine

9leit)e üon (Ja^ualtitebigten unb Steben etfc^ienen ,
fotoie er fleißiger Mitarbeiter

be§ |(^tegit)ig4olftein=laucnburgij(^en Äird^en» unb ©($u(btatt§ unb ber X^to=

Iogif(i)en Mitarbeiten öon ^rofcffor ^5elt getoefen. @r war oud^ ein eifrige§

Mitglieb beö @uftaö=3tbotp^=S5ereinä, für ben er öiel gewirft, wie er benn oud^

Mitglieb be§ 5proöincial= unb 6entralüorftanb§ gewefen. ©ein 61§ari§ma war
über tJor Sitten bie S3erfünbtgung be§ 2Borte§, feine 33crebfamfeit eine l^inreiBenbe.

Sltberti, B.--^. ©c^rififtettertesifon II, 114. - ©.=^.-ß. Äird^en- unb
©d^ulblatt 1883, ^Jlr. 6, 10 u. 11. 6arftcn8.

Skiern: SDietrid) ober S^eoberid) ö. ^t (^lie'^eim), bebeutenber ®ef(i)id^t§=

jd^reiber, t ain 22. Märj 1418, würbe äWifd^en 1340 unb 1350 in bem 5Paberborn'=

]ä)en ©täbtdjen 9liet)eim geboren. 2öo er jeine Wifjenfdtiafttidie 2lu8bilbung erl^iett,

iäfet fi(^ nid)t [i(i)er na(|wcijen; unter Urban V. ober wal^rfd)einli(i)er erft unter

@regor XI. würbe er 5^otar ber päpftlirf)en Ülota in Sloignon unb überfiebelte

im 3f. 1376 mit ber Surie nad^ 9loni. Urban VI. , ber il^n in feine naivere

Umgebung jog, ernannte il^n jum 2lbbreöiator in ber .^anjlei. 9t. »erfaßte

bamal§ eine fteine ©d)rift: „De stilo^', welrfje bog Söerfafjren unb ben *Jted^t8=

gang ber 9lota be^^anbelte unb [tettte einen „liber cancellariae" tjtx, ein |)anb=

bud) ber t)äpftlid^en Äan^tei, in weld)em bie gütigen ^an^leiorbnungen gefammelt

unb rebigirt finb. ^t§ Urban im .^erbft 1383 nad^ 9leapel 30g, um ben Äönig
Äarl öon jDuraäjo pr ßrfüttung feiner 3}crfpreci)ungen ^u bewegen, erlebte 9i.

in feinem befolge manche SIbenteuer, bi§ eg i^m Slnfang 1385 gelang, fid^ öon

ber ßurie 3U trennen, ^nbeffen ftnben wir itju 1387 wiebet in feiner früheren

©tettung, bi§ er 1395 öon 33onifaciu§ IX. jum 35ifdt)of öon Söerben beförbert

Würbe. (5r trat jWar feine SBürbe an, öcrmod^te fid) aber gegen mancherlei

Söiberftanb nict)t ju behaupten unb fef)rte nad^ 9tom jurürf- ©eine weiteren

SBemüi)ungen Waren öcrgeblidt) ; nad£)bem ber ^apft felbft il^n fatten getaffen

l)atte, mu^te er auf feinen ^itel öe:äict)ten unb in feine Äanjlcit^ätigfeit 3uvücE=

treten, in wel(^er er 1403 wicber erfdtieint. 3fn bie 3*oifd^enäcit fättt bie ®rün=
bung eines beutfd^en 9lationalt)ofpiäeS in 9lom, weld^em 91. eifrige ^Jürforge unb

fpäter reidE)lidt)e ©d§en!ungen jugewenbet l^at; el ift bie§ ba§ heutige ^nftitut

deir Anima. 2luc^ jur t^eber t)at er bamal§ gegriffen unb eine ßl^ronit ju

f(^reiben begonnen, öon weld^er un§ jebodf) nur Siud^ftüde erl^alten finb. S)ie

näc^ften ^a\)xz öergingen, ot)ne ba| er einen über feine amtlid^e SLl^ätigfeit !^inau§=

reid^enben Sinftufe ausübte.

©d^on feit langer 3eit tiatte bie traurige Sage ber ^ird£)e, weld^e t^eilä

burd^ ba§ ©d^i§ma, tt)cit§ burd£) bie Mafetofigfeit Urban^S VI. unb bie ©elbgier

S3onifaciu§ IX. öeranla^t würbe , 9t. mit fdt)merjlid^em 3otne erfüllt, ßrft bie

Sßal)t ©regor'S XII. erwedEte Hoffnungen , Weldje aber nur ju balb üereitelt

würben. 9t. war in ber ^Begleitung be§ ^apfte§, al§ biefer im 9Jtai 1408 ju

ßucca burd^ fein Sßer^alten ben SSrud^ mit bem größten Xtieile ber (Jarbinäle

l^erbeifü^rte , weld^e it)n öerlie^en , um fid£) in ^ifa mit ben aöignonefifd^en

4ottegen p öercinigen unb mit i^nen Weitere ©dE)ritte p befd£)lie|en. 9t., Weld^er

fid£) öergeblid^ üemüt)te, ©regor jur 9tad^giebigfeit ju bewegen , blieb, aU biefer

ßucca öerlie^, bort äurüdC, befd^äftigt, ein großes Söerf ju öottenben. Sr ftelltc

bie ^ctenftücfe öerfd^iebener Slrt pfammen, weldt)e il)m über bie Union8öer^anb=

lungen befannt geworben waren, bie päpftlic^cn (ärlaffe, (Sutadjtcn, 5lug= unb

*4Jri0atfdE)riften, bann bie S3rtefe, wetd^e er felbft gefd£)rieben unb erl^alten Ijatte,

unb fügte mand^erlei liinju, wa§ il^m fonft nü^lici) fdt)ien. 2)em (Sanjen gab

er ben Xitel: „Neraus unionis". Obgleich er im ^erjen mit bem ©ange ber

SDinge ni(^t einöerftanben war, fd^lo^ er fidf) bodf) ben ^pifanern an. @tn wäl)=

renb ber erften Stage be§ ©eptember in $ifa felbft entftanbeneS ^^^ampl^let gegen

©regor XII. unb feine Slnl^änger ift wot)l oud£) au8 feiner f^eber gefloffen.
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^n ber 'üJleinung, ha% ein (Snbe be§ ©(^i§ma, eine Steform bei- ^irtfie nur

öon 2)eut|cf)lQnb qu§ betoirft toerben fönne, ging er Batb baraui bortl^in, toenn

er Qucf) auf bie ^^erfönlid^teit 9tuprect)t§ öon üorn^erein unb, wie ficf) balb jeigte,

mit 9iec^t geringe .poffnungen fe^te. S)em Kölner ©räbifd^ote fjriebrit^, mit

bem er jdjon feit längerer ^tit in ^erbinbung ftanb, t)at er bamatS baö Nemus
unionis überreicht. Dbgteid^ bu§ ^^ifaner ßoncil burcE) bie Srl^ebung be§ ißapfteS

ItcjanberS V. bie 23crtt)irrung nur no(^ fteigerte, ^iett fid) 5^. bod^ ju biejem

unb trat toieber in feine el^ematige guriatfteüung ein. 3In bemfelben 2:age, an
meldiem beffen Dtac^folger ^ofjann XXIII. in 33otogna bie Krönung ertiielt, am
24. 5Jiai 1410, frf)lo| er ein neue§ Iitterarifct)eg 9Ser£ ah, feine brei S3ü(^er

„De schismate", bereu 9iiebcrf(^rift er @nbe 1409 begonnen ^atte.

©ie finb bie bebeutenbfte ©(^xift 5tiem'§, auf welcfie fi^ fein Sflul^m alS

©d)riftftelter ^auptfäct)li(i) begvünbet. ^an fann fie al§ SJlemoiren be^eicfenen

unb fie jeigen bie ßi(i)t= unb ©c^attenfeiten biefev ©attung ber ®ef(^ic^t§f(i)reibung.

•"Dtit feuriger ßebenbigteit fd^itbert 51. bie ©reigniffe feit bem ^at)xe 1376, toie

er fie felbft erlebt unb in feinem ©ebäd^tniffe betoal^rt ^atte, in fi^neHem i^tuffe

ber S)«}rfteüung, ol^ne bie Sinjel^eiten noc^ einmal ängftlirf) ju prüfen. @r ift

ganä ^^arteimann unb fd^reibt als fold§er, aber er enthüllt un§ feine geit in

i{)rem öoücn unb warmen $ul§fc^lag. 'Sem neu anttetenben ^ap^te roibmcte

er alSbalb roo^lgemeintc 9tatl)fd£)läge : „De bono regimine Romäui pontificis".

5ßalb äeigte fiel), Wie wenig fie früsteten unb allgemein fam bie ßoncilgibee ju

neuer ^raft. 2tudt) 91. war öon i^r erfüllt unb wir befi^en fd^on au§ bem
©ommer unb Slnfang .^erbft 1410 Slufäeid^nungen öon i^m , in bencn er feine

2lnfidl)ten entwidfelt fat. S)odl) bieten fie in ber ©eftatt, in welcher fie öorliegen,

ber .^litif manrfje fd^wierige fjrage. (S§ finb bie 3lb^anblungen : „De modis

uniendi ac relormandi ecclesiara" unb : „De difficultate reformationis in concilio

universali". 3i§r ©runbgebanfe ift, ba^ Weber ber ^4^apft nod^ bie ßarbinäle bai

Soncil berufen bürften unb btefeS über bem ^jjapftc ftel^en muffe. 3lud^ gegen

bie .^uffitcn, contra dampnatos Wiclivitas Pragae, ^at er bamal§ eine fteinc

Slb^anblung öerfa^t.

@nblic^ mu§te fidt) S^ol^ann XXIII. entfd^lie^en, baä Sonett nad^ Äonftanj

3U berufen, ©o trat S)eutfd^lanb an bie ©pi^e ber firdl)licl)en Bewegung unb

5ltem'§ lange ge!§egte§ 3^beal war bamit erfüEt. ©ofort fud^te er ber 3Belt in

ber flüd^tig Eingeworfenen glugfd^rift: „Jura ac privilegia imperii" bie ^JJlac^t

unb |)errlicEEeit bev faifertic^en 3Bürbe au8 ber ©efc^ic^te nadti^uweifen. 5öe=

beutenber unb ju bem beften, waä er öerfa^t ^at, jä^lenb, finb bie balb barauf

entftanbenen : „Avisamenta pulcherrima de unione et reformatione membrorum
et capitis fienda", ein 'Programm über bie (SJefid^töpuntte, öon benen bie ßitd^en=

reform au§pgef)en {)abe , ber 9lieberfd£)lag ber ©tfa^rungen eines langen, öiel=

bewegten ßebenS, bie ©droben beS päpftli(^en ©t)ftemg flar entt)üUenb. 5ll§

baS goncit eröffnet War, begann 51. fofort ein Jagebud^ ^u fül)ren, wetd^eS un§

leiber nid^t eri)alten ift. @8 liegt aber tt)eilweife ju ©runbe ber „Vita Jo-

hannis XXIII. papae", weld^e 5i. nad§ beffen 3lbfe§ung nieberfdt)rieb. 3ln biefe

fd^lie^en fid^ wieber inl)alt§reid^e tagebüc^erartigc Sluf^eidlinungen, weldlie bi§ in

ben Sfuni 1416 fortgefüt)rt finb.

68 ift fe^r watirfc^einlict), ba^ 5i. bei ben SJerl^anblungen beö ßoncilS eine

nid^t unwidf)tige Stolle gefptelt !§at. Qxeiüdii tonnte ba§ nur unter ber |)anb

gefd^el^en, aber er wirb al§ 9iatt)geber an bem SBorgel^en ber beutfdl)en ^lotion

einen bebeutenben Slnt^eil gel^abt ^aben. 2öir wiffen aud^, ba| er im 3luguft

1415 ju ben ©efd^äftSfül^rern berfelben gel)örte. S)a| bie gtefotm ber Äird^c

baS bringenbfte äöerf fei unb öor ber ^teuma^l eines ^^apfteS erlebigt werben

muffe, war gan^ feine Ueberjeugung. — 2lm 22. Wdx^ 1418 ift er in ''Dtaftrid^t
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gcftorbm unb in ber bortigen ©erOatiuäfitc^e beftattet toovben. 5ßermutf)ttcf) t)at

er bieje '^irünbc erft in ben legten ^tO^^-'cn ex^aiten unb fiii) bort^in äutücf=

gejogen, um qI§ ]^oif)betagter ®rciö fein ßeben in 9lu^c ju bej^tie^en.

@ä i[t nid)t nur bie große 3<i^t ^nh ber Umfang feiner (Schriften, it)e(cf)e

5ftiem'a Sebeutung a(§ @efd)icf)tgfcf)rei6er begrünben. Sie finb eine ber roicf)=

tigften unb intereffanteften Quellen für bie @efc^i(f)te jener ^^iten roegen ber

tebt)aften unb anfcf)aulic^en ©d^ilberung ber Sreigniffe unb '^^Jerfönticfifeiten, roegen

ber genauen Äunbe, roelcEje er Don ben Singen unb namentlich Don bencn am römi=

f(^en pofe befafe, unb roegen be§ toarmen unb öcrftänbni|t)oIlen ?lnt^eil§, meieren

er an ben großen S^üiragen na^m. 6ti( unb Sluffaffung finb freilirf) nod) rein

mittetalterli(^ unb mit bem ^umani§mu§ , beffen erfte 33ertreter 'Petrarca unb
Soccaccio i§m befannt waren, ^at er nichts gemeinfam. 3)ie ^iftorifcf)en unb
j[uriftifcf)en ^enntniffe finb rec^t umfaffenb , aber erftere entbehren ber ^tar^eit

unb fritif(i)cn ©i(^tung. ^. befa^ einen roeiten Sücf; au(^ bie Oiaturroiffen=

fc^aften jogen ii)n an unb er beobacf)tete mit 'Bcrftanb unb Utt^eit bie natür=

Ii(i)en unb geograpf)ifc^en 2}erf)ältniffe ber Sauber unb SSötfer, roe((^e er ouf

feinen roeitau^gebet)nten Sieifen fennen lernte. Stber am t)fUften UndjUt ^eröor

ber Sifer für bie Äirc^e unb bie ßiebe jum beutfd^en 55olfe. 5Die gro^e 5ßergangen=

l^eit beffelben ift if)m bie Cueüe, an ber er fid^ immer toieber in trüben Jagen
erfrif(i)t, unb auf mtldjt fid^ feine -Hoffnungen für bie ^ufunft aufbauen. Sor
aüem liebt er feinen eigenen ©tamm, bie „f)oi^ragenben, füt)nen unb feurigen

©a(^fen". So bilbet er in jener ben!roürbigen @pod)e, in roeld^er bie mittet=

alterlid)e äßelt überlebt unb entartet in fid^ felbft jcrfiel, eine eigenartige unb
feffelnbe ©rfd^einung.

S)ie ältere ßttteratur über iijn bei Sauerlanb , 2)a§ ßeben be§ 5D. ö. 51.

nebft einer Ueberfid^t über beffen Schriften, ©öttingen 1875 , unb bei

ßoreuä , 2)eutfc^lanb§ ©efd^it^tsqueüen II. — Sie feitbem erfc^tenenen W)=
:^anblungen t)at Sauerlanb im „.^iftorifd^en 3fat)rbu(^" 1886, S. 59 ff. ^u=

fammengefteüt. (Sine aügemeine Sarftellung öon Sietrid^'g Seben unb S3e=

beutung gab ßinbner in ber ^^üi'^i-'iH für ^lUgcmeine @efcf)i(^te ic. 1885.

Sie öon i^m benu^ten Quetten bet)anbelt 2llf. f^ri^ in ben 5)tünfterifc§en

^Beiträgen iz. §erau§geg. öon Sinbner. X. §eft. — @ine neue 2lu§gabe feinet

SBerfe roirb öon Sauerlanb unb ©vier öorbereitet.

Stl^eobor Sinbnex'.
^^Itcmauii: Sluguft S^riftian ^einric^ 91., ftaat§= unb forftroiffen-

f(i)aftli(^er ®elef)rter. 6r roar am 30. Januar 1761 in '^lltona geboren, alä

So^n beö 5lboofaten |). g. ^. (f 1806), unter fünf ^inbern ba§ jroeite. ^tai^bem

er ba§ öaterftäbtifd^e Ö5t)mnafium abfolöirt, beffen Sirector ^enrici roar, bc^og er

1780 bie Uniöerfitöt 2^ena, roo^er bie 'OJtutter flammte, jum Stubium ber 9ied^t§=

roiffenfd^aft. IV « ^a^x üerroeilte er t)ier unb ging bann naä) .^iel. 1782
übernat)m er ben ^ßoften al§ ^ofmeifter eine§ jungen trafen 3l|lfelb Don ßange=
taub unb begleitete benfelben auf bie Uniöerfitöt l^iöttingen, roo er bann jugleic^

in brei Semeftern bie eignen Stubien fortfe^te unb bann nad^ Äiet 3urü(ffet)rte.

3fnbem fein Zögling üorjugsroeife pm Staatsmann au§gebilbet roerben fottte,

füllte unfer ^Jt. fid§ öeranla^t, fiel) in§befonbere mit bem Stubium ber Staatl^

roiffenfd^aften ju befd^äftigen. 5taci)bem iljm Don ^ena ber ^agiftergrab ertl)eilt

war, promoDirte er nun in J?iel orbnungämä^ig äum Dr. phil. unb ^abilitirte

fidf) bann an ber Uniöerfität bafelbft alä '^riDatbocent 1785. @r la§ junäd^ft

©tatifti! unb ^^Joliaeiroiffenfcliaft. 91adl)bem er nod^ alä Stubent ein atabemifcf|c§

ßieberbud^ 1782 t)erau§gegeben
,

ju bem Don i^m 1795 ein äroeite^ Sänbd^en
angefügt roorben, roorin oudt) einige Don il^m felbft öerfafite Sieber enthalten finb,

üeröffentlid^te er nun eine fleine Sd^rift: „5}on ber ^lubuftrie, i^ren |)inberniffen

Mgem. beutf^e SBiogrotJ^ie. XXllI. 43
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unb 58ejörbevungi mittein" 1784, unb begann bic ^erauggabe bct jc^le^toig^

l^olfteinifc^en ^totjinjiatberid^te. 1787 »arö er juni prof. extraord. bet ptjilo«

^op^ifi^en ^^acultdt ernannt. 3lt§ l^ierauf ber töntgl. bänijci)e Obcrft ö. Sinjer

eine fyorftte^ranftalt in ^iet begrünbete, toarb 51. augleici^ Se'^rer an berfelben

unb arbeitete [id^ batb in biefe, il§m bisher jreinbe 2öifjenjc^aft !§inein. 2)ieje

feine 2;!^ätigfeit f)at großen Erfolg ge^^abt unb f)at er eine lange Otei'^e öcn

Sial^ren ^inburd^ eine ausgezeichnete 3öivf|am!eit in 3lu§bilbung ber jungen fjorft^

männer ber ^ßroöinj geübt. 1794 toarb er orbenttidier ^rofeffor, 1811 warb

er Flitter öom S)anebrog unb 1817 ©tatSvaf^. @r mar aud^ Slrc^iöar be§

@ef)eimen e'^emat. @ro^iürftl. Sonyeil=3lrc^iti§. ?)lel)rerc Stufe an anbere Uni=

öerfitäten Vtte er abgelegt. @i- ftarb am 21. 5Jlai 1832. ^iid^tä war i'^m

fremb geblieben, wa§ ba§ i^ntei-'^ffe ber ^enfc£)^eit betraf, er nal^m ben wärmften

^Inf^eil an ben großen mett^iftorifc^en Gegebenheiten unb l)offte feft auj bie all=

mä^ti(i)e 3)erbeiferung ber gejellfcliaftlic^en ^uftänbe ber ^enfd^l)eit. Sine gro^e

S^dtigfeit entwidfelte er für bie SSerbefferung be§ SlrmenroefenS in ber ©tobt

^iel, er War 5Jtitftifter unb eifrige^ ^itglieb ber bortigen (SJejeüfdjaft freiwilliger

Slrmenfreunbe, Sei ber (Eröffnung l)ielt er eine Siebe „Ueber bie Hoffnung befjerer

.geiten" 1793, „lieber 3lrmenpflege" 1794, „Ueberfi(^t über bie neue 2lrmcn=

pflege in ber Stabt .^iet" 1798. fyür bie fpecielle 35aterlanb§funbe öerfa^te er

äunä(i)ft f(i)on 1786 SSorfctjläge, -Hoffnungen unb 2Bünfc^e jur 35eförberung ber

ßanbeSlunbe. S)ur(^ bie Verausgabe ber fc^le§wig=^olftein'fd^en ^rotiin^ialbcrtd^tc

bon 1786—1798, 12 ;3at)rgängc, bann fortgefe^t atä „(5di)le§mig = .g)olftein'fd|e

.53lätter für ^t^olijei unb Kultur" 1799—1800 unb „331ättcr für ^Jjotijei unb

Kultur" 1801 — 1803, fowie „^iScellaneen t)iftorif(^=ftatiftifc^en unb 5fonomi=

f^en Sn^attS" 1798, 2 33be., „Sc^le§wig=.g)olftein'fd^e Saterlanbätunbe" 1802,

3 Sbe., be§gleid§en burd^ feine '^Jlitarbeiten an ben Äieler iölättern unb Vieler

^Beiträgen unb bem ftaat§bürgerlid^en ''IJtagaäin tion x^ait. enblidf) burdl) fein

„|)anbbu(^ ber fd^le§wig--!§olftein'fd^en ÖanbeSfunbe" 1799, baöon leiber nur ber

erfte SSanb erfd^ienen, l)at er au^erorbentlic^ biel jur SSeförberung ber 8anbeS'=

funbe im engeren S5aterlanb beigetragen. 5Xu|erbem erfdt)ienen öon il^m jur

©taatSWiffenf^aft überl)aupt: „@rfte (Srunbfä^c ber StaatSwirf^fd^aft" 1790.

„Slbri^ ber fog. ßameralftubien" 1792. „Slbri^ ber @tatiftif= unb 6taaten=

iunbe" 1807. „5Zebenftunben für bie innere ©taatenfunbe" 1823, 3"'^ 5'0i-'ft=

toiffeufdt)aft lieferte er: „(Sammlungen pr 2fo^^ft9eogi'apl)ic" 1791. „?lttgenieine

gorftftatifti!" 1808. „gorftftatiftif ber bänifdien Staaten" 1809. „3fnbegriff

ber gorftwiffenfd^aft" 1814. „Sßaterlönbifd^e 2öalbberid§te" 1820, 2 S3be. „2öalb

unb 2öilb. 3ltlgemeine§ beutfdieS govft= unb ^ogb=ßieberbud§" 1827. 2lfabc-

mifd^e Sieben finb bon i^m gebrucEt 1823 bei ber^eier ber öOjätirigcn 2Bicber=

bcreinigung .^olfteinS: 1828 „S)er SaterlanbSliebe Söefen unb 2Birfeu". — Üiodt)

1826 begrünbete er bie UniberfttätSd^ronit, bie er bi§ an feinen 2;ob iät)rlid^ fort=

fütirte unb beren Verausgabe feitbem bi§ auf bie Gegenwart fortgefe^t Worben

ift. S)ie Sd^üter ber go^-Ttfliiftatt f)aben il)m auf bem Vieler giieb^ofe ein

S)enfmal gefegt, ba§ bie Sfnfd^rift trägt: „^er beffern 3"^"^^^ weil^te er

feine 2;age".

galt'S ^JieueS ftaatSbürgcrl. ^aga,jin (1834) II @. 722 III, 1. —
(S. = V- ^robiniialberi(^te 1833, 1. — Stüber III, 324. — ©teffenS, 2BaS

id§ erlebte III, 295 unb bie ©d^riftftetteilesica b. ÄorbeS, 8übfer = ©darüber

unb 3llberti s. v. — 91. V^B, ßebenSbilber l)eiborrag. goi^ftn^änm-r. Scrl.

1885, ©. 253. garftcnS.

^Jttcmauu: ®buarb %., lut^erifd^er 2!^eolog, ^^-ebiger unb Äird^enmann

beS 19. S^al^r^unbertS ,
geb. am 20. Februar 1804 ju 9leuen!ird^en bei 5Jlellc

im prftent^um DSnabrüd, f am 12. 3tuguft 1884 im 33ab Söilbungen, gürftcn=

tt)um SCßalbedf. — @r War ber ©o^n eines l^annoberfd^en 3lmtSbogtS, geigte
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^xüf) ^etöorragenbe ®aben iinb einen eijernen 5(ei§, hjibmetc fid^ bem ©tubium
ber X^eologie in ©öttingcn unb |)alle unb trat jd)on im 21. ßebenSja'^r 1825
in§ ^iairamt al§ 9icctor unb StafonuS in feinem ©eBurtöort ^teuenfird^en, tuo

er im freuet ber erften Siebe pvebigenb unb roirfenb unüergefjen geblieben ift.

1829 rourbe et auj ©vunb einer begeiflerten unb mit 33egei[tetung auigenommeneu
3Baf)tprebigt al§ jroeiter ^^rebigcc an bie '21egibien!ircf)e ju ^^annoDer betujen,

töo er mit föac^fenbein ^Betjall unter allen ßlajfen ber ftäbtijc^en iöeöötfetung

toirfte, obgleich) ^iijangS bei ber bamatö noi^ Dor^errfd)cnben rationaliftifd^eu

©trömung üon öieten aU 931t)ftifer ober ^4-^ietift ijaib Oerac^tet t)alb geTür(f)tet

unb butd) ollertei tounberlid^e ^Jiad^reben öeroäif)tigt, bie er aber bind) fein ebenfo

ac^tunggebietenbe§ a(§ feine§ unb tiebenSroürbigeS ^^luittctru batb ^u übertoinbcn

tonnte. (Srbfeer nod^ lüurbc feine 2öirtfamfeit, a[§ er 1832 üon bem bamatigeu

©eneralgouöerneur
, fpäteren SSiccfönig Don .^annoDer, bem ^erjog Slbotf bon

ß^ambribge jum brüten ^of= unb ©dilo^prcbiger berufen mürbe uiib jugleid^ alö

^ilffeffor in ba§ ]^annotier'fd)e Soufiftoriuni eintrat. 33alb mar er ber gefud)teftc

unb gefeiertfte ^rebiger ber Stabt ^^annoüer, eine ber einflufereic^ften ^erfönli(iö=

leiten im I)annoüerfd)en ^irc^enregiment. S3on Äönig ßrnft Stuguft rourbe er balb

nad) beffen 9tegierung§antritt 1838 .jum jmeiten .gjofprebiger, 18il ,\um 6onfiftorial=

xati ernannt; bon ber ©öttinger f^eotogifd^en ^acuttdt erhielt er honoris causa bie

tt)eotogifd)e ©octorroürbe ('ÜJläri 1845). S[t§ er aber ju ^^fingften 1844 e§ getoagt

l^atte, in öffenttid^er ^rebigt einen freimütf)igen 3;abel gegen bie "^annoberfd^e

9tegierung au§3ufpredf)en , weit biefe einen fir(|ti(^en ^efttag ,^ur (Eröffnung ber

I)annober=braunfc^tt)eigiid§en ©ifenba^n gemä^tt t)atte, fiel er bei bem .S'önig, ber

in feinem felbftl^errlic^en ©ejü^t bie ©tettüng eine§ ^ofpvebigerä bon ber|enigcu

eine§ |)ofbicnerö nidE)t ^u unterftöeiben mu^te, in Ungnabe. S)od) behielt er

nid^t nur feine fird^Ud)e ©tellung, fonbern mürbe aud^ 1850 jum £)bercon=

fiftoriatrat^, 1854 bon .^bntg ®eorg V. ,^um (Senerotfuperintenbenten bon^atcn=

berg, 1866 jum au§erorbcntüd)en 'DJtitglieb beg neuerrid)teten cbangelifc^=lut]^e=

xifd^en SanbegconftftoriumS ernannt. 2utt)erifdt)=ottl^oboj , aber mit pietiftifd^er

f^ärbung, in feinen bogmatifc^cn 3lnfi(^ten befonber§ an -Jli^fd^ unb ''JJlartenfcn,

fpäter mot)l me^r no^ an £§omafiuo unb iß^itippi fidt) anfd^lic^enb, t)at ^Jl.

burd^ feine ^cebigten unb ©d^riften mie burc^ feine feetforgerlid)e unb firc^cn=

regimentlidt)e S^ätigfeit, burdt) feine leb^fte unb belebenbe 2;'§eilna^me an

Prüfungen unb 35ifttationen, an ^^aftoratconferenjcn unb ©t)noben, an ßonbcntcn

unb frommen Sßereinen, befonberS aud) SScreinen für innere unb äu^eie 'iUliffion k.

jum 2öieberermad£)en be§ geifttid^en SobenS unb jur äöiebevbetebu ig firdt)lid^er

Orbnungen unb ©inrid^tungen in ber lutl)erifdt)en 8anbeäfird)e Jpannooer§ roefen=

Itc^ beigetragen, l^at aber aud) in hen fird|lic^en kämpfen ^wifd^en einer neu=

ort^obojen, '^od^£ird^tid£)en unb einer tiberaten t^ei(§ attrationaliftifd^en, t^eiB

mobern=£ritifd^en 9iid^tung, bon benen jene Äird£)e in ben legten 5Decennien bc--

toegt mar, actib unb paffib eine fierborragenbe 9ioIIe gefpiett — fo bei ben

liturgifdfcjen 9teformen, roie fie t()ei(ö für bie t)annoberfd)e Sanbclfiti^e t^dU

für bie ebangelifd£)e ^irdt)e S)eutfd^ianb§ angeftrebt mürben (tituvgifd^c ßonfercnjcn

in .g)annober, ©ifenac^er ßonfercnjen ic), fo bei bem t)annobeifc^en ^atcd^i§muS=

[treit 1862 , mo "Dl. at§ 5ßorfi^enber ber i?atcd^i§mu§commiffion unb 33erfaffer

be§ betr. 6onfiftotiatau§fd)reibeng fd)roere Eingriffe unb fogar perfönlid)e (8efat)reu

ju beftef)en l^atte, ferner in ben 25ert)anbtungen über 'Jieugeftattung ber "^anno=

tjerfdfien (Semeinbe= unb Äirdt)enberfaffung 1862 ff., über ein neue§ Äird^engcfang=

bud) unb ßectionar, über bie ^ermannSburger ^iffion unb i^re ©tettung jut

Iutt)erifdt)en ü3anbeätirdt)e, bei ben 2}er()anblungen ber t)annobcrid£)en SanbeäfQnobe

unb ^aftoratconferenj über bie ^itfdit'fd^e Sfieotogie 1882 k. ^Jlad)bem ^.

bis in fein {)o^e§ SebenSalter tro^ mand^er .^ranft)eitssfätte unb mandf)en !^äu§=

43*
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litten Äreuäe§ bocf) im Sanken eine jugenblitfie ®etfte§tnf(i)e \id) 'betoa^xt unb

^(^on 1875 fein öOiä^vigeg 5lmt§iut)iläum , 1882 feine golbene Apoc£)3eit gefeiert

i)atte, ftarb er unertoartet fd)nett tt)ä'§renb eine§ 25abaufentl^aUe§ in äöilbungen

im 81. Sebensjal^re am 12. ?luguft 1884 unb tourbe am 15. ^uguft unter

grofier 2;l)eitnat)me in ^annoüer beerbigt. 2)te lutl^erifd^e ©eiftlid^feit .f^annoöerS

beflagte in i^m „einen langjä'^rigen treuen 5lrbeiter unb Ääm^jfer für ba§ 2öot)l

ber ^ird^e, einen ber erften unb begabteften 3fi'9fJ^ öon ß^rifto na(f) bem ^eu=

erloaciien beö (i)riftti(i)en ßeben§, einen 'OJiann ber t^eologijd^en ©^ecutation, eine

aner!annte 2lutorität auf liturgifcfiem unb fate(f)etifci)em ©ebiet , ben geifttici)en

SBater feiner 5ßaftorcn unb ©uperintenbenten, einen d^riftlic^en SebenSäeugen beS

19. 3fa^rl§unbert§." 33on feinen ©dtriften ftnb 5u nennen met)rere gebrurftc

•prebigten unb *ßrebigtfammlungen 3. 23. über bo§ SSaterunfer, bie je^n

Gebote, bie ^luferroedung beg ßa^aruS; ©rabrebe für i?önig @rnft Sluguft,

„geitprebigten bom ^atjxt 1848 ic."
,

„hieben au§ bem gei[tlid)en Slmt" 1873,

„(Srunbrife ber (i)riftti(i)en Seigre" 1847, öermif(i)te 3Iuffä^e unb ^Öorträge 5. 35.

über bie Unfünblidifeit ßfirifti, über bie Äir(^engefd)id)te be§ 17. ^ai}X=

]^unbert§, „.g)umanität unb 61^riftentl)um" 1878, „9ltte§ unb 91eue§ in a5or=

trägen unb Slb^anblungen" 1878.

S5gt. ben ^lefrolog in ber l^annob. $aftorat=SoTrefponbenä 1884, 5^r. 18. —
3ur Erinnerung an DS3ft. D. 9liemonn ebenbaf. ^Jlr. 19 — 22. — 9tcue

gö. ^ircfienaeitung 1884 ©. 579. — ^Ittg. @ü. lutf). ^irc^enäeitung 1884,

©. 800 ff.
SBagenmann.

Sfliemami: Sotiann gi^icbric^ 51., ^Irjt, im S^a^re 1764 in Jpabmer§=

leben geboren, f)atte in ^aEe 30^ebicin ftubirt, bafelbft im 3^a^re 1787 ben

SDoctorgrab erlangt unb fidE) bemnad) in ^alberftabt aU ^tr^t l^abilitirt. ^m
^al^re 1800 tourbe er jum 9Jlebicinal= unb ©anitätgratt) in 5[Rerfeburg ernannt,

1840 erl^ielt er ben 5litel cine§ ®et)eimen 5Jtebicinalratt)e§, trat im Sal)re barauf

in ben giuf)eftanb unb ift im September 1846 in SJlerfeburg geftorben. — ^.

erfreute fid^ aU %x^t unb al§ 5Jlebicinalbeamter eine§ tDot)lt)erbienten 9lufe§;

nic£)t toeniger anerfennenäwertl^ finb feine litterarifd£)en 3lrbeiten, mit meldien

er fidf) öorjugStoeife auf bem ©ebiete ber Medicina forensis unb ber öffentli(J)en

®efunbl^eit§pf[ege betoegt f)at unb öon toeld£)en namentlicE) „Einleitung jur S3ift=

tation ber 2lpotl)efen", 1807 (1809, 1811, 1831); „|)anbbuc& ber @taatgar3cnei=

roiffenfd^aft unb [taat§ärätliii)en23eterinärfunbe in alp^abetifd^er Drbnung", 2 33bc.

1813; unb „2;afd)enbu(i) ber ©taatgaräeneiwiffenfcfiaft". 2 SSbe. in 3 J'^eilen.

1827-1829, (bitbet einen Z^äl ber bon 6on§bruc^ t)erau§gegebenen allgemeinen

6nct)flopäbie für pra!tifd)e Zierate) genannt ju merbcn öerbienen. 3fm ^a1)xt

1837 tDurbe i^m bei ©elegenl^eit fcine§ 50iät)rigen 2)octoriubitäum§ feitenä ber

Uniberfität -i^atte, eine Urtunbe betreffs einer unter bem Sitel „3fliemann'§

Stiftung" niebergelegten ©umme jur jäfirlicfien 5lnfc£)affung Oon Suchern für

fleißige 5Jtebiciner au§ bem 9ftegierung§be5ivfe ^)Jterfeburg überreicht.

ßin SSer^eidiniB feiner übrigen monograbt)ifdt)en Elrbeiten unb äa^treid^en

3fournal=2lrtifel flnbet fic^ in Sattifen, 5Jleb. ©d^riftftetter=ßejicon ^b. XIV, 7

unb XXXI, 46. lieber fein Seben öergl. 2tnbreae, S^ronit ber ^Äerate be§

gtegierunggbejirfeS ^jjjagbeburg II 118. 51. ^irfd^.

mmm ' l ^enau »b. xviii ©. 242.

9^icmeicr: 3fol§ann ißart^olb 'ü., luf^erifdEjer S'^eologe, geboren am
24. 3tuni 1644 ju 2lnbrea§berg im gürftentl^um ©ruben'^agen

, f ani 8. gjlat

1708, be^og 1658 bie ©d^ule ju äöatfenrieb, 1665 bie Uniöerfität .gjelmftöbt,

mürbe bafelbft 1671 ÜJlagifter, 1675 ^:profeffor ber gjletaplitjfif, 1690 ber ßogit,

1698 ber llieologic, jebod^ mit Seibe^ltung ber beiben pliilofop^^ifd^en Sel^r»
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ämtcr, 1703 Professor controversiarum. @r '^at eine Sflei^e bogmatiic^et unb

movaUfdier Siffettationen toerfa|t, au§ beten Sufammenfügung eine „Theologia

moralis" (1696, 2. öcrme'f)tte ?lufl. 1704) unb „Theologia dogmatum fidei"

(1702) l^ei'öorging. S)er „5Bett)ei§, ba§ lut^erifd^e ©Item il^te theologiam ftubiren=

ben t&öfine ol^ne ^eteibigung be§ ©etoiffenS nad) $elm[täbt ni4t ]ä)\äen fönnen"

(1725) i[t tt)ie au§ be§ ^o% gabriciuS, ^. 51. ©dE)mib'§ unb ö. ,b. ^atbt'8

fo auc| au§ feinen ©diritten gejogen. 58gl. bie auf i^n öon 3^. 2Beife ge|altene

ßeid^enpveblgt |)elmft. 1708 unb 9ioteimunb V, 712. ®. (^ranf.

9licniC^cr: 2luguft .^ermann 3^1., eöangelifd^er J^eolog unb ^pöbagog,

geö. 3u ^aHe am 1. ©eptemfier 1754, f am 7. Sfuli 1828, oon müttertic^er

©eite ein Urenfel 3lugu[t .^ermann ^^rincEe'ä. ^ac£)bem er 1764 feine ^Jlutter

unb 1767 feinen SSatet, ber ^^Jrebiger an bet 'OJtai-ienürc^e anfalle mar, öerloren

l^atte, fotgte bie 2Bitttt)e etneS äu §atte öerftorBenen Seibar^teg 2t)ft^eniul

für beffen ©räie'^ung. ^ad^ ?l6foIöirung bcr urgvo^üätertid^en Slnftalten, bc§

5päbagogium§ feiner Sßaterftabt , tt)ibmete er fid) 1771 bofelbft ben tt)eotogif(^cn

©tubien. 1777 begann 5t. feine afabemifi^e S^ätigfeit ju ^aÖe mit berfd^iebenen

S5orlefungen , befonber§ aucE) mit ©rftärungen alter Staffifer, öon benen er 5U=

gleitf) äroecimälige @c^ulau§gaben Beforgte. ^n ?Inerfennung feiner Öeiftungeu

tourbe er 1784 ^um orbentIid)en ^Profeffor ber Sl^eologie foroie jum Sfnfpector

beg fönigtic^en ^}äbagogium§ unb 1785 jum ^^titbirector ber gefammten S^ran(Ie'=

fd)en ©tiftungen ernannt; biefe ttjaren bamal§ in 9fiücEgang gefommen, unb 5u

ermarb fid^ burc^ beren |)el6ung, öorne^mtic^ burd) forgfältige 2Ba'^t gefd^icfter

Seigrer um biefelben gro|e Syerbienfte. 1787 mürbe ju ^attc ein päbagogifd^cS

©eminar gegrünbet, beffen Seitung 91. übertragen mürbe jugleid^ mit bem 31ut=

trage über X^corie be§ Unterrid§t§ unb ber ©räiel^ung SSorlefungen ju Italien,

bie bann aurf) ein ja'^Ireidieg 3lubitorium fanben. 2l(§ 1806 Jpatte öon ben

g^ranjofen befe^ unb bie Uniberfität megen politifc^er S)emonftrationen ber ©tu^

beuten bon ^lapoleon aufget)oben tourbe, tourbe bamit aud) 9tiemet)er'§ afa»

bemifct)e jt'^ätigfeit unterbrochen unb feine 2öirffam!eit toar junät^ft nur auf bie

Seitung bet grancEe'fd^en ©tiftungen unb feine toiffenfd)aftlidt|en Slrbeiten be=

fdiränft. ^m Wai 1807 tourbe ^Jl. nebft üier anberen ber gead^tetften ©in»

too'^ncT öon ^aUe auf S3efct)t ^lapoteonS at§ ©eifel nad^ gi-'anfreicE) gcfd£)icEt;

feine '^ier erlebten üleifeeinbrüde l^at er nad^l^er in ben ätoei SBänben feiner

„Seobad^tungen auf einer 3)ebortation§reife" niebergelegt. Unmittelbar nad^

feiner OlücEfe^r nad^ S)eutfct)lanb tourbe i^m feiten§ be§ Äönig§ bon 5j3reu^eu

eine ^^irofeffur an ber ju 23ertin ^u erric£)tenben Uniberfität angetragen ; au§ Siebe

3U feiner 33aterftabt, um fein Sßerbleiben bafelbft 5U ermöglid)en, entfd^ieb er fid^

jebodf) äum Eintritt in ben weftfälifd^en ©taat§bienft unb er tourbe 1808 bon

bem Könige i^örome jum .i^anjler ber in biefem ^af)re toicber'^ergeftelltcn Uniber=

fität ^aUe unb jum beftänbigen 9lector berfelben ernannt. 1813 fiel 'Jl infolge

feiner f5ftu<^t nad^ Seipjig unb bcrleumbcrifc^er S)enunciationen, toornad^ er mit

ber preu^ifdien 9tegierung politifc£)e SBcäieliungen unterhatten folltc, bei Sf^rome

in Ungnabe, ebenfo erf(^ien bie ©tabt unb Uniberfität ^aUe ber fraujöfifd^en

Süegierung berbäd)tig, infolge beffen burd) 2)ecret ^ZapoleonS bom 15. 3uU 1813

bie Uniberfität jum jtociten lülate aufgehoben tourbe unb 31. feine 5lemter unb

Söürben berlor. '^aä) ber ©d)lad^t bei Seip^ig tourbe bie Uniberfität .^allc

toieber eröffnet unb ^. trat raicberum in feine amttidt)e ©teltung bafelbft ein.

1816 empfing er einen Setoei§ be§ föniglid)en 2Bot)ltoollen§ burdf) bie erneute

Ernennung jum Dberconfiftorialtatli bei bem ßonfiftorium ber ^robinj ©ac£)fen.

S)aä fünf;jigiät)tige ^Jubiläum ber ©octortoürbe unb ber afabemifdt)en SBirffamfeit

9liemet)er'§ tourbe bon ber Uniberfität |>alle am 18. Slpril 1827 in e'^renbfter

SCßeife begangen , beffen freier nodd er'^ötjt tourbe burdi ein ®lüdErounfc^fd)reiben
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an ben ^Jubilar unb burc^ ein @e|d^en£ öon 40,000 2'^atern pm Sroedfc ber

6ni(i)tung einc§ Uniöeijitätägebäubeg ati eine§ SieblinggtDunfd^eg 'Jitemet)ct'8.

6v ftatb im fofgenben ^ai)xt injotge eineg (Sct)IaganiaIIe§.

^iemet)et'ö SBirffamfeit auf pöbagogifdiem ©ebiet la^t fid) am beuttid^ften

au§ feinen mä^renb feinet ganzen amtüci)en 2'^atigteit jeitroeife etfdEiienenen

Sd^viften etfeficn, bie er ben S3ebiixfniffen beä Untextid^t^ entfptectienb 3U beffen

görberung unb jur -gjebung ber religiöö=ltttü(i)en Srfenntnife fd^rieb. ©eine erftc

tjon i^m norf) atä Set)tev ber gtantfe'fd^en Stiftungen 1775 OeröffentUc^te ©c^rift

:

„SViofteriftif ber 93ibe(" mar übvigen§ t^eologifc^et ^Jtatur, lenfte aber baS

öffentlidt)e ^fntereffe auf i^n; 1831 evfcftien öon bem ©o^ne be§ 5ßevfaffer§ eine

neue 3Iuigabe berfelben. 9lad)bem ^l. 1784 jnm ^nfpfctov be§ fbnigüd^en ^ä=

bagogium§ unb 1785 jum 9Jlitbivector ber gefammten f^i-'ancfe'fc^en Stiftungen

ernannt toorben mar, füt)rte if)n bie Seitung biefeö ©c^ulrocfenS auf baS i^tlh

ber ^äbogogit; er befprad^ nun in ©c^ulprogrommen baä (5ct)utroefen betreffenbe

©egenftänbe, fo öeröffentUd^te er 1787 ein Programm „Ueber ben Seift beä

ßeitaltetg in päbagogifdE)er ütücffid^t", 1. unb 2. Jpeft, jur .Klärung unb 33et=

mitttung bamatö f)errfct)enber ejtremer päbagogifd^er ^Infic^ten. 1790 erfd^ien

fein „$äbagogifd£)e§ |)anbbud) für Schulmänner unb '^ritiater^iefiet", beffen erfter

2;i§eit jebodf) feine i^ortfe^ung erfuhr. 1796 fct)rieb ^. feine „©xunbfd^e ber

ßr^ie^ung unb be§ Unterridt)t§ für ßttetn, .^auSte^rer unb ©d^ulmänner", baä

nod^ p Seb^eiten beä 33erfaffer§ adt)t 5luflagen in btei %t)äUn etfufir; eine

neunte Sluflage be§ ^eute noct) in ^ad^fteifen gefc^ä^ten Söerteg beforgte öon

1834—39 fein So^n Dr. ^. 21. 5t.; glei(^äeitig lie| 5t jum ©ebrauc^e bei

feinen pdbagogifc^en 3}orträgen im Seminar eine Uebcrfid^t ber in ber jute^t

genannten Schrift auegefü^rten SE^^eorie ber ©r^ie'fiung unb 1803 einen „ßeit»

faben ber ^äbagogif unb Sibaftif etfd£)einen, ber 1804 eine jmeite öerbefferte

Stuflage ert)ielt. @leid)faü§ für ba§ Seminar berechnet, hod} auct) at§ SSeitage

3um gefdE)id^ttid£)en Streit feiner „©runbfä^e" finb bie 1813 tjerausgegebenen

„Originalfteüen gried£)ifdf)er unb römifd£)er Gtaffifer über bie 3;i^eorie ber ©r^iel^ung

unb be§ Unterrichts" ju betradE)ten, bie in it)rer gufoninienftellung einen fedf)§=

l^unbertjätitigen ^eit^iun^ ber ©efd^id^te ber ©r^ie^^ung unb be§ Unterrichte um=

faffen. 2ll§ c^rifttidE)er ^abagog fiiirieb er ferner bog „^anbbucf) für dt)riftüd^e

9fteIigion§Iel^rer", beffen jtteiter 2:|eil öor bem erften 2beit 1790 unter bem Sitet

„^omitetif, ^aftoralanroeifung unb Siturgif" erfcf)ien; ber 1792 erfd^ienene ätoeite

2;|eil mar betitelt: „populäre unb prattifd^e 5t^eotogie ober 5Jtet^obif unb

«ülateriatien be§ d^rifttic^en 5Bo(f§unterrid§t§". S)er erfte Sl^eil erfuhr 1823 unb

ber ameite l^tii 1827 bie fed^§te 5tuflage. 5Jlit biefem ^anbbudE) t)ingen äu=

fammen ÜUeme^er'S „SBriefe an d§riftlidt)e 9ieIigionglei)rer", 1. unb 2, Samm=
iung 1796—97. 3"*" S^iecEe be§ 9teIigion§untervirf)t§ an ^öt)ercn Schulen Per=

fa|te 5t. 1801 ein „öe^^rbud^ für bie oberen SIteligionScIaffen in ®elef)rtenfd^ulen",

ba§ 1843 bie 18. 5luflage erf)ielt. S)iefe auf bem ©ebiete ber 3^eligionöle!^rc

ftc^ bemegenben Sd£)riiten mürben öon proteftantifd^er Seite öielfad^ fd^aif an=

gefod§ten unb ba§ oben ermähnte ^anbburf) für d^riftlicf)e 3teligion§te^rer fogar

öon ber 9tegierung für ben @ebraud^ öerboten unb ber 33erfaffer felbft mit 3lb=

fe^ung bebrof)t, meldte nur ber äöiüe beä Königs öer^inberte. 3ugteid£) mit bem
crmäf)nten 2ti}xbn<i) für bie oberen 9teligion§claffen erfd^ienen bie bi§ 1822 öier»

mal aufgelegten „(Jrläuterungen, 3lnmerfungcn unb 3ufä|e jum ©ebraud^e ber

Se'^rer". S3on 51iemet)er'§ Sfntereffe für bie ^ebung be§ bamal§ öielfac^ in un=

frui^tbarer SBeife erf^eilten 9teligion§unterxidt)te jeugt audl) ba§ 1798 |erau§=

gegebene ^Programm: „^been über ben ^lan eine§ Sef)rbud£)§ für bie oberen

9ieligion8flaffen". 5lud) al§ 3)id^ter, befonbexö auf bem gelbe ber religibfen

S)id§tung, l)at fid^ 5i. Derfud^t unb ^mar in Siebern, ^t)mnen unb Dratoricn;
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aü%ex mel^rercn irüf) öetfa^ten religiösen S)ramcn lie^ er 1778 @ebid§te unb
Dben, 1785 ein ©ejongButf) für tjö^exe Sd^uten unb ©rjie'^ungianftalten er=

j(^einen, bann fd^rieb er aud^ einige ßrbauungsjdiriiten, roie „^^pl^ilotaS" 1779
big 1808, 3 3:^eile, „Jimot^euS" 1784- 90, 3 5Ibt^eirungen

, jotoie „f5feicT=

jiunben träl^renb be§ ^riegl". — 6in üoUftänbigeä SSerjeid^ni^ öon 9tiemet)er'§

(5(f)riiten unb fonftigen littetorifcfien 9trbeiten in c^ronotogift^er Crbnung ftnbet

jidE) in feinem tion 3^acob§ unb ©ruber berfa^ten 'Diefrolog <B. 432 ff. ©eine
päbagogifd£)en Seftrebungen gaben ^t. oud^ 3ln(a^ 3um ©tubium ber '^^^ifojop'^ie,

tt)o er jeborf) feinem beftimmten Softem Qnt)ing
,

joroie jur 55e|dE)äitigung mit

'^fQctioIogie unb ®efdE)id)te; auf (e^terem ©ebiete jogen ii)n bejonberS SBiogro»

t)'^ien, ©elbftgeftänbniffe unb unbeiongen gefd^riebene 33rieie atg treue§ Slbbilb

beg men|'dE|lidt)en (Semütt)e§ an. 31. »erjagte felbft öerjdt)iebene Ccben§= unb
6!^arafterfdJ)ilberungen ; fd^on 1792 ijatte er eine fotd^e 3hbeit bem 5tnbenfen

feines 5öater§ geroibmet, fobann ift bie ^erfünlid§feit ^^-anrfe'ä, 2ßeltet)"S unb
^flöffelt'S Don i^m biogvap^ifrf) be'^anbelt tüorben; anc^ feine „33eobarf)tungen auf

9fieifen in unb au|er 2)eutfd^Ianb", 4 SSbe. , 1826, 2. 2luflage, feiner^eit ein

8iebling§bud§ ber gebilbeten 2öeÜ , entt)alten eine ?[Renge biograp^ifc^er "Ototijen

öon bebeutenben 9Jlenf(^en, mit benen ^}t. f)ier in 33erüf)rung fam
;

^QCobS ^at

in feinem „Seben unb Söirfen 'Jtiemet)er'S" eine intereffante Ueberfid)t ber ^3lie=

me^er'fd^en Steifen gegeben. — 31. befa^ bei öielfeittger ©ete^rfamfeit ein tief»

religibfeä ©emüt^, eine feine SeobadE)tung§gabe unb genaue S5ertrautt)eit mit ber

^Jtatur be§ menf(^lid^en ^erjen^ , meldte ©igenfd^aften it)n ganj befonber§ jum
(Sr^ie^er befäl^igten; au^erbem ftanb i{)m jur unbefongcnen Sßürbigung frember

»Uleinungen unb Seftrebungen eine natür(i(i)e 9tu^e unb SSefonnen'^eit ju @ebot,

bie ii)n inmitten gan^ roiberftrebenber Setoegung eine unparteiifdt)e Stellung

ne!^men lie§. S)ur(^ bie Vertrautheit mit ben alten Slaffifern mar il^m eine gro^=

artige unb bod^ äugleic^ t)eitere ßebenSanfid^t eigen geroorben, bie it)n al§ %^eo=

logen unb 3ßäbagogen tior ejtremen Stnfiditen bett)af)rte. ^n feinem Sßirfen

al§ ©dE)utmann jeigte 31. neben au|erorbentlid)er Jt)ätigfeit unb ^pünftlid^feit

eine feltene münblid^e wie f{^riftlici)e ®ar[tellung§gabe. ßrfinber neuer bat)n=

bred£)enber päbagogifd^er ©t)fteme mar er nic^t, aber burd^ Deiftänbigc Prüfung,
grünblict)e Erörterung unb boifid^tige Senü^ung beS 2)orVnbencn f)at 31. \xd)

gro^e SJerbienfte auf biefem Gebiet erroorben. ?luf feinen f)äufigen ^Keifen fuditc

er burdt) ^erü()rung mit auSge^eid^neten ^Jtännern beö ^n= unb 3tu§tanbl @r=

fal^tung ju fammeln , mobei it)n ein geroiffeS 2;alent für frembe ©prad^en fe'^r

unterftü^te. ^u bem i^n umgebcnben 2ef}rperfonal ftanb er im 33ert)ättni^ eineg

älteren erfal^renen f^r^^eunbeg; in ben Konferenzen jeigte er milbe 9lul)e unb S3e=

fonnentjeit; äöiberfpruc^ ertrug er nidl)t gern; faltfinnige ober pr Ironie neigenbc

^Jlaturen maren feinem marmen ®emüt!)e nid£)t jufagenb.

^einbl, Siograpf)ien b. ber. u. öerbienftö. ^äbagogen u. ©d^utmänner. —
3focob§ u. ©ruber, 21. ^. 5Ziemet)er, öalle 1831. — %. ^. Olein, (Erinnerungen

an %. ^. 31, ßrefelb 1841. — p^lifc^, Erinnerungen an Dr. %. ^. 31. ic.

als ^äbagog in ^Ittg. Sitteratur^eit. 1835, Tu. 82. 33inber.

^Jiicmc^cr: 2)aöib ©ottlieb 5t, geb. am 1. ^iobember 1745 in ^aüe,

t bafelbft in ber SSorftabt ©tauctia am 6. g^ebruar 1788. Er mar ber ältefte

©ot|n be» 2lrd£)ibiafonu§ an ber ^Jiarftfird^e, ^o^. Eonrab ^l)it. 31. , unb burd^

feine ^Jlutter 2tug. ©op'^ie , eine 2odl)ter be^ 3fof). 2tnaft. fjreiling^aufen , ber

Urenfet 21. Jp. ^randfe'S. "IRit bem acf)ten S^a^re roaib er otg ©d^olar in ba§

$äbagogium aufgenommen, wo er ben Unterrid^t feineS Dl^eim§ ^oi). 2lnton 31.,

beä bamaligen 3lnfpector§ ber 2tnftalt, geno^. 2ll§ er Dftern 1764 bie Uniöer=

fttät be^og, fteHte ifim berfelbe im ©d£)ulprogromm ein tobenbeS 3fugniB au§.

Er f)örte bei bem älteren ^napp, ^rtet)er, ©fiebrig, Dorjugfimeife inbeffen bei
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©erntet unb 9töfiett, unb bem ßinfluffe beS leiteten bejonberS tcrbanfte er jelnen

rationolifttfc£)en ©tanbpunft. Scroti al§ ©tubent evf^eiÜe et Unterridit an ber=

fd^iebenen ©deuten be§ 2BQifent)auIe§ unb Betoä^rte fid^ qI§ ße^rer fo gut, ba^

er 1768 jum 3^n|pcctor ber Iateinifif)en ^auptjd^ule ernannt tourbe. 3lt§ ha^

S)iafonat in ber S5orftabt ®tau(^a erlebigt roarb, berief man i^n; am ©onntag

Sfubica 1774 erfolgte bie ginfütirung. ^n bal^paftorat rudEte er jebod^ erft 1783

ein, in tt)e(d£)em 3Eat)re er am 20. ©onntage nad^ XrinitatiS gemeinji^aitlidt) mit

feinem Neffen ®ottt)i(t ^nton dl-, ber ba§ S)iafonot überna'^m, eingetoiejen föurbe.

SBon feiner Söirff amfeit in ber ©emeinbe mirb me^rfadt) bezeugt, ba^ er \iä) ber ©eel=

forge eifrig anna'^m unb überaus wo^U^ätig njor; beffenungeac^tet geiiet^ er

toegen 3Xn!auf8 eine§ befonberen ©d^ul^ufeä, ben er 1786 burd^fe^te, mit brei

^au§öätern in 3tt)iftigfeiten. ©onft roirb berid£)tet, ba^ er einige liturgifd^c

gieuerungen einfü'^rte, bei ben ^vebigtmieber^olungen ben Sßortrag burd^ ©efang

bon ßieberberfen unterbra(^, bie ^Jjriüatbeidite abfc£)a[fte, aud§ in ba§ Jautformular

„me'^r SSerftänblid^teit ,
3tt)etfmä§ig!eit unb 2Bürbe" ju bringen juc£)te unb ben

ßjorcigmuS gänjtici) beseitigte. S)er größere %^ni ber ^farrünber jc^eint mit

i{)m gteid)er 3In[id)t unb gtid)tung geroefen äu fein, bod§ weift ba§ ^farrard^iö

nad^, ba^ bie 3a^l ber Sommunicanten wä'^renb feiner 3lmt§füt)rung nid£)t un=

beträ^tUdf) abna'^m. ©eine fd)viitftet(erif(^e Sfiätigfeit mar eine aiemlid) au§=

gebe{)nte. ©r gab f)erau§ eine „^rebigerbibtiotf)ef , 3 35be. , 1784; „2;roft=

fd^riften pr ^3lufrid^tung für Seibenbc", 1783; „9tac^rid^ten üon ber 2lmt§fü^rung

xedt)tfc^affener ^[^rebiger unb ©eelforger", 1770, au^erbem mand^e fleinere (Se=

legen^eitSfc^riften ; ha^ Sfournal für ^rebiger t)at er öom 9. bi§ 20. Sanbe rc=

bigirt. ©eine 3lrbeitcn gen^annen if)m üiete preunbe, felbft in mciter fjerne,

unb üeranta^ten u. a. bie 3l§fetifd^e ®efellf(^aft in ^ürid^ i^ 1776 jum ^Ut'

QÜebe äu ernennen. S)al^eim fd^eint er rocgen feiner Äränflid^!eit äiemlic^ ein=

gebogen gelebt a« l^aben. Qu dlm\a1)x 1788 l)ielt er feine le^te ^rebigt, bie

gebrudtt ift unb i^n al§ einen ^ann öon gebilbetem @ef(^mad£ unb bemerfen§=

toertl^er S3ef)errf(i)ung be§ 2lu§brudf§ fennen le'^rt. 2lm 6. Februar ftarb er rut)tg

unb gefaxt.

Elften, Urfunben unb 9ta(i)ri(f)ten jur neueften .Sirdiengefdliicöte , 3Beimar

1791, 11, 557 ff.
— ^aEifd^e§ mreBberaeidiniS auf ba§ 3?af)r 1804. —

5pfarrardt)ib ju ©t. ©eorg in @laudl)a. ^lafemann.

9ticine^cr: i^elij U. 31., 3Xrjt, (Snlcl be§ berü'^mten 3:beologcn unb ,^an3=

Ier§ ber Uniöerfität ^aüe , ift am 31. S)ecember 1820 in 5}lagbeburg geboren,

too fein 35ater al§ ^ocf)gefd^ä^ter SIrjt lebte, ^m ^. 1839 be^og er bie Unitier=

fität .g)alle, um fid£) bem ©tubium ber gjlcbicin ju ttibmen, befleibete eine g^it

lang bie ©teile eine§ Slffiftenten in ber Ärufcnberg'fd^en ^tinif, ging, nad^bem

er im ^. 1843 bie Soctorroürbe erlangt l)attc, ju feiner meiteren miffenf(^aft=

lid§en 3lu§bilbung nadt) ^^^Jiag unb Söien, tt)o er fid^ befonber§ eingc^enb unter

gtofitansft) mit bem ©tubium ber pat^otogifdl^en ?Inatomie befcf)äftigle unb ]§abi=

litirte fic^ im ^. 1844 in feiner 33atcrftabt al§ 2lrjt. — ^it einer grünblid^en

prattifd^en ?lu§bilbung auSgcftattet geroann er l^ier fdjuett ba§ SSertrauen be§

5ßublicum§ unb einen großen 2öir!ung§!rei§. 2)ie in ber gboleraebibemie be§

Saf)re§ 1848 gemad^ten ©rfa'^rungen boten il)m bie ©elegenlieit, burd^ S8eröffent=

lidt)ung berfelben — juerft in ber öon 5ßirdl)ott) unb 2eubufdt)er rebigirten „5Jle=

bicinifc^en gieform", barnad) in einer fleinen Sonographie „2)ie ftimptomatifc^e

SSe^anblung ber S'^olera mit befonberer IRücffiiiit auf bie Sßebeutung be§ S)arm=

leiben§", 1849 — firf) auc^ litterarifdl) in günftiger 2Beife betannt au mad^en

;

nod^ me^r aber gefd^al) bie§ burdl) feine im ^. 1855 erfc^ienenen „Älinifd^en

»Mitteilungen", in teeld}en er bie @rfal)Tungen nieberlegte , meldte er an ber

mebicinifc^en Slbf^eilung bei Sagbeburger ftäbtifi^en Äranfon^aufeÄ, beren Sei-
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tung il^m jeit 1853 übertragen loar, gemadit fiatte, unb fo ]ai) firf) bie preu^ijd^e

l^ödiftc Unterrt(i)t§'6e't)örbe , beren 5luinier!famfeit fd^on jrü'^er auf bie ßeiftungen

5liemet)er'§ Ijtngetenlt toorben loar, öerantafet, tf)n auj ben burd^ ben Xch Sernbt^ä

erlebigten Set)tftut)t ber jpeciellen 5J}atl)otogie unb X^exapie nad) (SretfSroalb ^u bc=

rufen unb it)m bie Settung ber mebicinifc^en .^Ixnit unb ber ^$roüin5iat = 3itren=

l^cilanftalt ju übertragen. — 33on einem njal^ren fjfcuereifer erfüllt gelang e§ 5t.

balb , bie ©d^roierigfeiten , toctc^e biefe neue ©teßung für it)n mit fid^ fütirte,

in ber gtüdEtic^ften ^eife äu überroinben. Ütafttoä arbeitete er an feiner eigenen

wiffenfd^aftüdt)en ^uäbitbnng, mit ©efd^icE oerftanb er e§ bei ben überaus ärni=

lidtien fünifd£)en ßinrid^tungen be§ i^m für beu Unterrid^t überwiefenen .ßranfen=

lt)aufe§ unter 3uptfena'§me einer umfangreid^en ^^olifttnif fid^ au§reid^enbe§

Unterrichtsmaterial ^u tierfdl)affen unb bie ©tubirenben nid^t nur burd^ feine

geiftöolle ße'^rmetl)obe an fid^ ju feffeln , fonbern audl) ben regen 6ifer für bie

äöiffenfd^aft unb bie 5ßraji§, tion bem er fetbft erfüEt mar, auf fie ^u über=

tragen, ^m ^. 1858 tieröffentlid^te er ben crften 58anb feine§ „8e^rbu(^e§ ber

fpecieüen ^at^ologie unb 2f)evapie mit befonberer 9tüdtftd^t auf ^§t)fiologie unb

:|jat^otogifd^e Slnatomie", mit toeldtiem er einem tief gefü'^Iten Sßebüvfniffe nad^

einem berartigen pväci§ gefaxten, bem neueften ©tanbpunfte ber Sßiffenfd^aft ent=

fprcd^enben 9öerfe genügte unb ba§ öon bem ärjtlid^en ^^ubticum ba^er mit

großem 33eifalle aufgenommen tourbe. ^m t^^-'üllling 1860 folgte dl., ju tiefem

SSebauern feiner (SreifStoalber goHegen unb <Bä)ü.Ux, einem 9tufe auf ben burd^

ben 3lbgang @riefinger'§ erlebigtcn 8el)rftut)l ber mebicinifd^en ÄliniE nac^ 2ü=

bingen. Slud^ ^ier geflaltete fidf) fein 25erf)ä(tniB 3U ben amtlidE)en ©enoffen,

ben ör^tlid^en Kollegen, feinen 6d£)ülern unb bem publicum in bei erfreulid^ften

SGßeife; feine ftete 23ereittt)illigfeit ^ülfe ,^u bringen, mer fie aud£) forbern mochte,

bie ßiebenStDürbigfeit in feinem 3luftreten , ber mo^lt^tige ©inn ben 5lrmcn

gegenüber unb ber ßifer in ber ©rfütlung ber übernommenen ^^flidf)ten, öer=

bunben mit öielen glürflid^ burdtigefü'^rten .^uren, mad£)ten it)n balb „3U ber

Ijopulärflen unb geadi)tetften mebicinifdl)en ^erfönlid^feit im ganzen SBürtemberger

Sanbe", feine unermübete 2;i)ätigfeit al§ flinifd^er Se^rer unb ba§ freunblid^e

Söo'^ltDolIen, ba§ er ben ©tubirenben entgegentrug, jogen jalilreid^e (Sct)üler nad^

Tübingen, unb in 'Jlnertennung aüer biefer feiner ßeiftungen »urbe il)m im

2f. 1865 bie @l)re ju 2:^eil, öom .Könige öon SBürtemberg jum confultirenben

3tr^te ernannt unb burd) bie 23erlei^ung eine§ Orben§ auSgejeidlinet ju toerben,

mit meldt)em er (t)erfönli(^) in ben Slbelftanb er'^oben rourbc. — 2lu(^ an @r=

nennungen ^um correfponbirenben ober @^renmitgliebe Don jal/treid^en in= unb

au§länbifd£)en gclet)rten ©efellfd^aften '^at e§ 91. nidt)t gefehlt. — ^m .ß'riegSja'^re

1870 [teilte er fid^ ber freiwilligen ^ranfenpflege in ben beutfd^en J^'rtegälaja»

rett)en in ^i^Qi^f^-'^i*^ 3Ui-' S)i§pofition ; tjiex mirfte er al§ confultirenbcr Slrjt in

ben Spitälern in ^Oteti, ^anct), 9ftt)eim§, 33erfaiüe§ u. a. unb audt) ^icr beEunbete

er feinen toiffenfc^aftlid)en ßifer in ber ^öegrünbung eineg mebicinifd^en ßirfelS

in 33erfaitteg, meld^er für bie beutfdl)en Slerjte ein miffenfd^aftlid)e§ ßentvum ab=

geben foüte. %m 21. 2)ecembcr 1870 lehrte ^Jl. nad^ Tübingen jurüd; bie

fd§U)eren ©trapajen unb Entbehrungen , meldlien er toäfirenb be§ 2lufent!^alte§

auf bem ÄriegSfd^aupla^e au§gefe^t getüefen mar, 'Ratten feine Gräfte erfd^öpft

unb oline ^^^ifi^^ i^ Steigerung eineä fd^meren^ bereits längere Sät beftei)enben

UnterlcibSleibenö er^eblid) beigetragen; ol)ne ba^ gerabe U3eforgni^ erregcnbe

^ufäEe eintraten, fdt)lDanben feine Gräfte unb in ber -Jladlit öom 13. jum
14. ^ärj 1871 madl)te ein fanfter 2ob feinem tl)atenreid^en ßeben ein (5nbc. —
9t. nimmt unter ben mebicinifdl)en ©etc^rten ber neueften 3eit eine fe^r ad^tungö=

toertlie Stellung ein. 5Iu§ feiner ©reifgioalber unb iübinger Sdt)ule finb ^Jlänner

loie 3ieniffen, Siebermeifter , 2Balbet)er, 3fWi»^ßrntann, ^einefe, ^er^, SanboiS
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l^ctöorgegangen unb mit feinem „Setitbuc^e bei- jpecielten 5patt)otogic unb 2;^e=

rapie" !)at et fid^ ein ©entmot jefe^t, ba§ tro| ber Q,xo%tn ^^ottjdiTitte ber

mcbicini|(i)en äöiffenfrfiaft in unferen Sagen jein Seten rool^l nod^ iür S)ecennien

übetbauetn mitb. S)ei: ätoeite ißanb biejer ©(^lift ex]d)kn in elfter ?luflage im

3f. 1861; Bis ^u feinem Sobe f)nt biefelbe od^t üon i^m felbft öetbcffette unb

erweitette Stuflagen erlebt unb feitbem finb bi§ jum ^otjre 1885 brei toeitere,

öon 5|3rofeffor ©ei^ beforgte Stuflagen öeröffentli(f)t toorben; aud) l^at ba§ Söerf

Uebetfe^ungen in faft alte europäifctjen (Sprachen erfatjren. — Sm Uebrigen ift

bie titterarifct)e 2;I)ätigfeit 5tiemet)er'§ eine fet)r umfangreii^e getoefen; im 3f. 1865

gab er einen 33erid)t über „S)ie epibemif(i)e Cerebro-Spinal-Meningitis nad^ 33e=

oba(i)tungen im ©rofe'^etjogt'^um SSaben", ein ^a^x barauf üeröffentlid)te er eine

S5rofc^üie über bie „33c^nblung ber i^'orpulen^ na(^ bem fogenanntcn 2öanting=

ft)ftem", unb 1869 eine foIct)e über „2)a6 S3ert)atten ber ßigenmärme bei ge=

funben unb fronten ^JJtenfrf)en" ; im ^. 1867 :§at Dtt feine „i?tinifcf)e 33ortrngc

über bie Sungenfcf)tt)inbfu(^t" ^erau§gegeben, bie eine Ueberfe^ung in§ |)onän=

bif(f)e, f5ranjöfifct)e unb ßnglifdie erfa'^ren f)aben, fd^tie^tidt) finb eine gleite öon

Sluffä^en prattifdtien ;3nt)alte§ au§ ber ffeber Tiiemet)er'S, bie in ber SBerliner

ftinif(|en SBocfienfdtiriit unb in bem Studio für tlinifdt)e ^JJtebicin abgebrudft finb,

unb 3at)treic^e unter feiner Seitung gearbeitete unb bei ber mebicinifd^en gacultät

in Tübingen erfdt)ienene Siffertationen ju ermäl^nen, benen ein bteibenber miffen»

fd^afttid^er Söertt) ptommt.
Ufbtr fein ßeben ög(. einen anonym erfdtjienenen ^tcfrotog in ber berliner

flinifdtien 2Bod[)enf^rift 1871, Tix. 16 unb ben 3iefro(og öon ^iewifl^n ^^

Strc^iü für ftin. mth. 1871, VIII, 427 (abgebr. in roüttemb. ärätl. 6orre=

fponbenabt. 1871, 5^r. 17—21), in meld^em ein intereffanter, in i^oxm eineS

au§ 9tancl5 batirten 5Sriefe§ getteibeter 3Beridt)t 5iiemet)er'« an einen feinet

greunbe in Tübingen über feine ßitebniffe unb 53eobad^tungen auf bemÄrieg§=

fd)aiipla^e tt)ät)renb bei 5ioöemberö abgebrudEt ift. 21. |)irfd^.

"ijticmcljcr: ^ermann Slgatl^on ^Jl. würbe am 5. 3^Q"uar 1802 in

^aEe a. ©. geboren. 6r mar ber jüngfte Soi)n bei ßanälerS 9Iug. |)erm. 5^

unb einer geborenen P. ^öpcEen, ber Xod^ter be§ au§ ber ÄIopftocf= unb ©leim*

äeit befannten ^JJtagbeburger SitteratorS (f. 2t. S). 33. KVI, 675). ^it feinem

menig älteren SBruber ^J^aj ert)ielt er öon biefcr ben erften Unterrict)t , bi§ er

£)ftern 1810 at§ Sd^olar in bog ^päbagogium aufgenommen toarb. .^ier roaren

2^o!§ann Sluguft ^QCobS, tt)eldt)er nacf)mat§ fein (Sct)toager warb, IRoÜroeibe unb

21. 5. dläd^ feine 2et)rer, Pon meldten btfonberg ber le^tere großen (SinftuB auf

if)n aulübte, ilt|n namcnttid^ in ba^ Serftänbni^ ber gtiedt)if(^en Sragifer ein=

füt)rte. S)oct) beft^ränfte fi(^ fein Sntereffe md)t auf bie 2Ilten, eine genauere

Äenntni^ ber beutfd£)en gitteratur brad)te it)m bol eltevlid£)e ^am nat)e. 21I§ er

fidt) 9[Ricf)aelil 1819 ber 5Raturität§prüfung unterzog, ert)tc(t er ein 3cugnife un=

bebingter 2;üdt)tigfeit, in meld^em äugteidt) fein reiner ©inn unb feine Sefc^eiben»

l^eit anertannt mutben. — S)er ^anjler tie^ feinen ©binnen in ber 2Bat)t bei

Seruiel Potte ijreil)eit , wie benn bie SBrübcr 5liemft)er'l 2teräte ober ^ui^iflen

gemefen finb ; biefer toirb fidt) alfo ^um ©tubium ber jfjeotogie ou§ eigener 5lei=

gung ent|ct)Ioffen I)aben. 2tllein toenngteid) er mit feinem gcmiffen'^aften @ifer

atte 3^fiöf biefer Sßiffenfd^aft betrieb
, fo warb er bodt) toeniger öon ber fpecu=

lotiPen (Seite berfetben angezogen; feine 9li(^tung pjar eine l)i[torifct)e unb eje=

getifd§--fritifd^e
,

ju toetdtier if)n bie tüdtjtige p^ilologifdf)e ©d^ulbitbung Poräugl»

toeife ju befäl^igen fd^ien. 2lud^ tie^ er bie pf)iIologifdt)en ©tubien mit nid^ten

beifeite liegen; feine greunbfd^aft mit IReifig, bie i^n in ber i^otge aud) in näi)erc

3Beäiet)ung ju beffen bebeutenbftem ©d^üter 9liif(|I brad)te, ert)ielt bal alte 3ln«

tereffe lebenbig. ©0 mar er fd^on irüt), mit 21 3at)ren, am 3ifle feinci afa»
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bemijd^en ©tubiengangeS ; er tourbe am 26. 3uli 1823 jum Dr. phil. auj ®runb

einet Sijfettation „de Docetis" promotiirt. ©anj öon felBft fonb [id) nun ber

@nt|(^tu^, bie SocentenlaujÖQ'^n einäufd^tagen , in roet(f)em it)n fein Söatex be=

gteiitidiei; Söeife beftärfte. ^lad) einem :^albiä^tlic^en Stufent^olte in ©öttingen,

ben et jur ^Infettigung feiner ^abilitationSfc^tift benu^te, öollenbete er bieje in

^atte im |)etbft 182-4; fie ^anbette „de Isidori Pelusiotae vita, scriptis et doc-

trina". 2lm 28. 2)ecem6er beffelben Sat)te§ iotgte bie Öicentiatenprüjung , am
8. Sfonuar 1825 bie S)i§putation. ^m ©ommer 1826 "^ielt er bie etfte 35or=

lejung. ©eine Sßorträge bejogcn fid) !^auptfä(i)Iic^ auj bie neutcftamentüdien

©d^tijten, auf 3lpologetiE unb ^riftlid^e 9Ittertt)ümer. 3lber au^erbem Iie| er ftc^

aud) als Server an ber (ateinifd)en ^auptfii)ule öerttjenben, befd)ritt mitl^in genau

ben 2Bcg, ben fein glteroater grande ben ange^enben n)iffenfcf)aftü(i)en %^eo=

logen öorge^eictinet '^atte. Unb öer^ältnifemäBig rafcf) gelangte er ^u einem @r-

folge, ben er einer ^Injeige über ein 5Buc^ 5lugufti'§ 3ufd)rieb ; er erhielt einen

S^iuf nad^ Sfena al§ Prof. extraord., ttjelc^en er o^ne weitere^ annahm.
^Jiid^aeliä 1826 fiebelte er bortt)in über. 5Die fur^e 3eit, n)elc£)e er in ber f leinen

©tabt öerroeilte, t)at er immer aU ben etfreulic^ften 5l6f^nitt feinel öebenä beäeic^net.

SGßie er mit frifcf)er ßraft unb ^armlo§ = einfac]^em ©inne fam
, fo fanb eroauc^

balb 5Renfcl)en, bie i^n Oerftanben unb i'^m nal)e traten; mit ©öttling, ßrebner,

S3aumgarten=6iufiu§, ©c^marj unb öor allen mit |)enfc ift er, fo lange fle unb

er lebten , in enger gi'eunbfc^aft öeibunben gemefen. 3Bä^renb be§ Sfenenfer

3lufentl^alte§ feierte fein 33ater ba§ 50iäl)vige i^ubiläum, bag ber ©öttinger i5q=

culät 5öerantaffung gab, il^in bie t^eologifi^e 2)octoiroüvbe 3U öerleif)en. -^ier in

3|ena gtünbete er auc^ einen eigenen ^auäftanb, inbem er fid^ mit ber ©ctimefter

feinet ©ctjtoagerä, be§ betannten i^uriftcn ^ßernice, oert)eiTatt)ete. Sfn^mifdieti

ftarb ber Äan^ler am 7. ^uli 1828. ^Jlai^folger beffelben mar fein ©c^mieger=

fot)n Sluguft ^acobä, melcl)er bereits feit bem 2obe be§ jüngeren ^napp al§

ßonbirector an ber SSertoaltung be§ 2Öaifent)aufc§ tt)eilgcnommen ^atte. 3inbeffen

3Jacob§ mar fdljon lange fvänf(idt) unb ni(i)t fä'^ig bie Saft beg fc^toeten 3lmte§

allein ju trogen ; er beantragte fofort bie Ernennung ^Jliemet)ei-'ö jum ßonbirector.

@§ ift nicl)t äu übcrfe^en, meStialb man an entfc^eibenber ©teüe in Berlin mit

ber Sefiätigung zögerte, roenn man auc^ teei^, ba^ fiel) bie oerfdE)iebenften @in=

flüffe bort treusten unb ba§ fiel) öiele bebeutenbe Seute uin bie ©teile bewarben,

feltfam genug bie ^Äntipoben ÖJefeniuS unb %i)oiud. (Srft am 8. 3funi 1829 er=

folgte bie @enet)mtgung unb ^toar auf birecte SBeifung gricbridt) 2ißilt)elm§ III.,

ber bag 5lnred^t ber ^^afni^ie auf ^a^ 5imt refpectirte. ©einerfeitg t)atte 5(1. lange

gefdllDanft, ob er bem 9tufe an bae ßrbe feiner Sinnen entfpred^en fottte. S^nbem

er bem SBunfd^e feiner ''I^tutter nadligab, gab er" jugleicl) bie 2lbeale feines ßebenS

auf; benn wenn er in ^ena blieb, fo burfte er auf eine ebenmäBige ©ntroicfelung

feiner miffenfdiaftlic^cn Setreibungen unb auf Erfolge als afabemifcf)er ße^rer

l^offen, wogegen in -gjatle üor bem kirnte als 5}erwaltcr mit ben unauf^5tlid)en,

Oielfeitigen 3lnfprücf)en bie Söiffenfc^aft ^urücEtreten mufete. ©o ift et ungern

gegangen unb fein 33orgefüf)l !§at i§n nur infofern getäufd^t, als nod^ Diel

fd^werere ©orgen unb ©nttäufd^ungen über t^n gefommen finb, wie ber Einfang

erwarten lie^.

9llS er im Sluguft 1829 in ^atte eintraf, fanb er bie ©tiftungen in einem

frittfcf)en 3u[ia"^f- 2)ie alten Einrichtungen, auf wel(i)e (^francte fein äöerf auf=

gebaut l)atte, trugen ben SBeftanb nid^t me^r unb waren felbft nid^t äU ertragen

;

baS ^^Jäbagogium, beffen (är^altung ©taatSmänner wie 2. p. SSinde, P. 33affewi^,

P. Werdet, P. ^obelfd^wing'^ , bie felbft auf ber ©d^ule i^re 33ilbung genoffen

Ratten, für eine 'Jlot^wenbigfeit erflätten, unb baS ju ßeb^eiten beS .^aujlerS als

bie erfte ©d^ule 5£)eutfc£)lanbS angefel^en würbe, war jurücfgegangen; bie (Sin=
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!ttnitc, toctc^c e^cbcm au§ bcn ertoetfeenben ^nftttutcn, bcr Sud^^nbtung , hex

2lpot^e!e gefloffen toaten, tierftegten mr'^t unb me^x. Sine 'Dteubetebung mu^te

auf allen ©ebieten eintreten, äui'ein ^)atte ftd) bie Äranf^eit be§ 2)irectoiS

Sfacobg ]o öetfc^ümmcrt, ba^ jofort bie gefammte Saft ber 5Ibmini[tration bem

27iä^tigen ßonbitector jufiel, @t ging mit Oottev (Jinfic^t in bie jatjUojen

S4ltt)ierig!eiten, mit bem feften Sntjc^lufje, buri^gveijenb umjugeftalten, unb mit

bemütt)igem ©ottticrtrauen äugteic^ an bie ?lrbeit. — ©ein erfteä öffentliches

Sluftreten roax ein 3Ict ber ^ietät gegen feinen 2l§nf)errn grande, beffen 6tatue,

ein 2Qßer£ Slaud^'S, er mit einer 2Beiferebe ^u überne'^men "^atte, 5. 5loüember.

?lm 21. S)ecember ftarb bann Jacobs. 3)a fd^leunig ein 33ertreter be§ @ef(^äft§=

Ireifeg beffelben beftellt merben muj]te, fo gingen bie Se'^örben auf ba§ 2tu§=

funftSmittel ein, ben ^lofeffor l^arl i^ilo, toetc^er ber ©d^miegerfotin Änopp'8

tijar unb öon feinem '^e^ramte im ^äbagogium bie 3lnftalten genau fannte,

jum 3)irector 5u ernennen. 5lIIein aud^ fe^ roieber marb bie Sntid^eibung t)er=

aögert unb S;t)ito fd^ieb untoittig am 5. October 18-^0 au§. @rft im ^JloOember

beffetben Sa^te§ toarb bie ßabinetgorbrc , welche 5t. a(§ 3)irector unb au§er=

orbentlid^en ^^^rofeffor ber jt^eologie fomic a(§ ßeiter beg t)äbagogif(^en ©eminari

beftäkigte, öottjogen ; et !§atte bisher für feine Slrbeit bie ©umme Oon 400 i^aler

ermatten. — Son ben ^a^treid^en 2lufgaben, bie er nunme'^r ju ertebigen ^attc,

hjaren folgenbe bie toic^tigften. (S§ ^anbettc fic^ eben fe^t um bie Orbnung ber

gteffortoer^dltniffe ber (Stiftungen, meldfie au§ ber unmittelbaren SBeauffic^tigung

beg 5Jlinifterium§ augfc^eiben, an baS^roöinjiatfc^utcoIIegium übergeben follten;

51. rou|te mit (5ntfd^iebent)eit unb bod^ audt) mit ©efd^idE bie ©elbftänbig!eit ber

Slnftalten einigermaßen ^u toa'^ren. S)ie tateinifd^e ^auptfd^ute mar neu ju

organifiren, mit jüngeren Se'^rern aug^uftatten ; au(^ l^ier gelang eS if)m , einen

Sluggleidf) ätoifdfien ben allgemeinen ftaatlid^en 5Berorbnungen unb bem eigen=

artigen ß^arafter ber ©dt)ule '^erbei^ufü^ren. 9tun erft fonnte er baran beuten,

berfetben aud) einen neuen ßeiter ju fe^en ; er ernannte ben 6i§lf)erigen Sfnfpector

be§ $äbagogium§, 5Jl. ©d)mibt, jum 3flector unb Sonbirector, er felbft übernaf)m

bie ©orge für ba§ 5)3äbagogium. S)od^ audf) ^ier mar ein Srud^ mit ber S3er=

gangen^eit unumgänglidt) nöt^ig. ©oUte — mie e§ üon oben üertangt toarb —
bas gad^ftiftem abgefdf)afft, ba§ Staffenfljftem eingefüf)rt toerben, fo mar ber ge=

fammtc Se^rplan ju änbern unb unter ben Se^rern mu^te ein 2Bec^fet eintreten.

5ft. 30g bie beften Gräfte au§ ber 3teifig'fd^en ©d^ule t)evan, 31. ©ta^r, Ä. ^ßeter,

%t}. @d£)termet)er, 5Jlor. ©et^ffert, iperm. ^Daniel mürben gewonnen, aud^ 9tuge

l§at eS bamalg nid^t berfd^mä^t, ©dEjiiImeifter ju fein. Sie grequenj mud^g Don

^a'^r äu ^a^x, anlegt big auf 70 .g)augf($otaren , rodf)renb er mit 17 begonnen

l^atte. S5ergegenwärtigt man fic^' nun, ba| um biefetbe ^tit bie 9tea(fd^ule neu

gcgrünbet roarb, ba^ eine f)ö^cre Jod^tetfi^ule entftanb, ha^ bie Slementarfd^uten

erroeitert mürben unb eine ^väparanbenanftatt für fünftige 53otföf(^ullef)rer neben

biefelben trat, ba§ bag 5)liffiongroefen reorganifirt marb, ba| überbem 3]orIefungen

auf ber Uniöerfttät getjatten unb Sectionen in bcn ©dt)utdaffen erf^eitt mürben

unb ba| bod£) ber 2)irector nod£) 3eit fanb auf bem ^^urnpta^e ober auf ber

©d)littenbat)n mit ben ©d^ütern ^u berfe^ven, fo mu§ man ftaunen über bie

©tafticität feiner 5tatur unb ben Umfang feiner ^Jlrbeitgfrait, ^at if)n aber nid^t

nur a(g ben treuen ©r^alter ber i^nftitute aujufe^en , fonbern i§m aud^ bie

9leuidf)öpfung bon Sfnftitutionen ju banfen.

3u biefen ®ef(^äften trat nod£) eine ganj abroeid^enbe Seite ber 2Bir!famfeit,

alg er 1839 ^um ©tabtöerorbneten getoätitt marb. S)a^ feine 5Jlitbürger i'^re

Slugen auf i^n toanbten, mar ja bei feiner örfa'^rung unb ©eroanbt^eit in bem
Slb ininiftrationgfad^e begreiflich; ein Söemeig aber beg tjo'tien Sertraueng unb ber

3Id^tung biefer ßörperfd)aft mar eg, ba^ er miebcrt)oU jum Sorfte'^er ber 2Jcr=
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jammluiiQ ober, trenn er biefen $la^ ein^uncl^men fic^ roeigette, regelmäßig 3um
©tcHöertreter erwählt toarb. Sil 3U jeinem Xobe i[t er StabtDerorbncter ge=

toefen. Saju !anien bann noif) bie 3hbeiten , ttjetctie er aU einer ber ©rünber

be§ ^oEifd^en ^anptöereine ber (Buftaö = ^2tbotpf) = (Stiftung 3U übernel^men {)atte,

bie it)m bie 23eQui[i(ä)tigung bei ^ßroDin^iat-'SStinbcninltitutes bractjte — unb

gerabe biefe ttiaren fef)r läftigc — 5}tü!)en , bie man \i)m , ot)ne 9iücfl"id)t ju

ne'^men, auitub.

SBer bie 2aft einer fo öielüerjtüeigten 2:^ätigfeit ju inägen roeife, roirb faum
ertnarten , baß 'Ji. no(i) 3)iufee für n)iflen|d)oitli(i)e Unternet)mungen fanb. Unb
bod) t)atte er fd)on 1834 bie neunte 3luflage üon feine! 3}ater§ „©runbfä^en

ber 6räiet)ung unb be§ Untfrricfjtl" beforgt, in tt)etd)em 33u(i)e er ben t)i[torijc^en

jtf)eil faft ganä neu aufbaute. 2l(§ 1836 bie befannte ßorinjer'fd^e ^^rage über

bie ®ejunb|eit§pflege ber ©d^üler bie *päbagogen p befc^äitigen anfing, xoax ex

einer ber erften, toeldje fid) barüber öerne|mcn tiefen. 2)ie bon feinem Stubien=

freunbe 5Jlor. Ütöbiger begonnene Collectio confessionum in ecclesiis reformatis

publicatarum ließ er 1840 im £ru(f erfctjcinen. 3ni folgenben Sa^i^e, jur 3ube(=

feier ber ßinjü^vung ber üleformation in .^aüe, öeröffentlid^te er eine ^^robe ber

fritifc£)en 3lu£gabe ber luf^erifdien 5ißibetüberfe|ung öon 1545, üon roeldier in

ber fjolge toenigfienl bie ^üd^er beä Sitten 2eftament§ aul ber ^anb Sinbfeil'ä

crfc^icnen finb. Stußerbem l^at er tDiebert)oIt bie 2lbf)anblungen für ba§ Sc^ul=

t)rogramm be§ ^^äbagogiuml öerfaßt unb in benfelben ^uerft naci)brücflid) auf bie

SSebeutung 9lati(i)'5 aufmer!fam gemadit, — Stubien, ju benen er all S)irigent

be§ tjäbagogifc^en ©eminarg geführt tourbe. @rn)äf)nen wir enblid), baß er 1844

in bie 9tebaction ber SlUgemeinen Sitteraturjeitung eintrat unb bem finfenben

33latte burd) Sßerbung üon jüngeren ^Jlitarbeitern aufju^elfen fud^te, fo toärc

im ©roßen unb ©anjen ber UmfreiS feiner tniffenfd^aftlic^en 2;l)ätigfeit gebogen,

toenn mir ni(^t nod§ öon einem 33uc^e ju reben t)ätten, ba§ für fein 5Berl)ältniß

äu ben tiorgefe^ten 33el§örbcn entfdieibenb tourbe. — (5r gab 1843 bie 18. 2luf=

tage bei „ßef)rbud§e§ für bie oberen 9ieligion§claffen in gele'^rten ©d)ulen uon

21. ^. 5tiemet)er" :§erau§. Söie tief mußte e§ i'^n beriefen, all ber ^Jlinifter

@id)i)orn bie SSenu^ung bei S3ud)el in ben Slnftalten, in benen el entftanben unb

für meldte el gef(|rieben mar, öerbot. @r l^at in langen 33ert)anblungen bie

UnterbrüdEung rüdgängig ju mad^en gefud^t, bodt) öergebenl. Söenn ßrfftcin in

ber unten an^ugcbenben Sebeniffijje öon biefem ro'^en Eingreifen ber Stegierung,

bal äu ber ^lenge Don perfönlict)cn .^ränfungen get)örte, burdC) bie el ßid^^orn

mit aller SBelt öerbarb, bemerEt, baß el 9t. tief betrübt, bod^ nid^t erbittert

^ötte, fo ift biel getoiß rid)tig, nur freiti(^ marb er baburd) audl) pcrfönlid^ be=

le|rt, baß bal ©t)ftem, nad) meld^em @id^f)orn »erfuhr ober 3U öerfal^ren ge=

brängt tourbe , eine freie unb felbftänbige firc£)lidl)e Sntmidelung nidt)t leiben

mürbe. 2öenn er ju ben protcftantifd^en ^^reunben gehörte, fo ää^lte er boc^ ju

ben ©emäßigten, ging toeber fomeit mie Ul)lidt) einerfeiti, noc^ anbererfeiti Dtuge;

it)m fam el auf bie ^erfteEung einer fird)lid^en SJertretung an, mell^alb er fid^

1846 öon feinem S3ruber Slnton, meldlier ''JJlitglieb ber bamaligen ©eneralfQnobe

mar, über ben @ang ber i8ert)anblungen fteti 33erid^t erftatten ließ. Ucber^aupt

möre el falfd§ , 5^. äu ben 9lationaliften getoö^ntic^en ©d)rotel ju red^nen; er

tiatte einen fo reid^en ©d^a^ fd£)lid§ter ©emütl^ltiefe unb eine fo reine S^nnigfeit

bei ©laubenllebcnl, baß er biel nid^t fein fonnte. Stbcr aüerbingl mar er aud^

fern baöon, an pietiftifd^en ©rmedungen ober an unfreier SSefenntnißgebunben=

l)eit, jumat menn fie mit .!pcrrfd§fudl)t gepaart auftrat, Gefallen ju finbeu unb

bie miffenfdl)aftlicf)e ^^orfdliung mod^te er fidt) um feinen ^reil öerfümmern laffcn.

9Bie märe el fonft möglid^ gemcfen, baß er in feiner großen g^niilie mit feinem

Jpamburger ©dtimager 2Bolff, ber energifc^ pietiftifcl) gerid^tet, aber öon ber t)öd^ften

Sauterleit bei äöefenl mor, am atterintimften ftanb, baß er 2öid§crn'§ ^erfon
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unb SBitljamfeit üu^erorbenttid^ ^ot^ [teilte? S)a§ ^a^x 1848 6elDie§ benti

aud^, bafe er öiet me^r po[itioe Sigenjd^afteii 'fiatte al§ tion jetnen biS'^engen 33or=

geje^ten angenommen mürbe, bafe er fti^ burd) perjöntid^e 3lnie(i)tungen nid^t

öon bcm 35oben abjie{)en Hefe, auf ben it)n feine ganje Dtatur [teilte. S)ie ©tabt

^alle fanbte i^n al§ il)ten ^^bgeorbneten in bic 33erltner ^JtationalDeifammlung,

nac£)bem ^anfemann, weldier in er[ter ßtnie getoä^U morben mar, abgelel^nt ^atte.

g§ ber[tanb [td^ jilr it)n öon jelb[t, ba§ er ber rechten Seite angel)örte, bafe er

unter ben er[ten auf ütücEbtrufung be§ ^^Jrinjen öon ^reu^cn brang, bafe er in

ber 33ertafjung§commtfiton ben %t)toxmi unb f^orberungen äBalbed'ö mit '>Jlac^=

brud entgegentrat. Slllein feine ^anblunggmcife rourbe öon ben 2Öät)tern nidt)t

ööHig gebiEigt, [o ba^ er [idt) entfdt)lo^. am 14. iJtoöember, fur^ nact) ber 33er=

legung ber S^erfammtung nad) 33ranben6nrg, fein 5Jlanbat jurüd^ugeben. 2rüt

bie Orbnung ju mirfcn, bie !ömg§treue ®e[tnnung ju beteben t)örte er tro^bem

nicf)t auf; er I)at in bemjelben |)erb[te öerfd^iebcne ©ebiete ber '^rooinä in ben

müt)[elig[ten Steifen burcti^ogen, um bie beöor[te'^enben SBa^ten ridt)tig ju leiten.

^aüt ba§ ^ai)x 1849 allmät)ti{f) ruhigere 5öerf)ättniffe gebra(^t, fo folgte balb

bal ''IRinifterium 'iDlanteuffet, in meld^cm 3ftaumer bie Unternc£)t§angelegen^eiten

übernat)m. 2)er Umfdilag in ber ^eurt^eilung öon 'i)iicmc^ei'a Stellung unb

St^ätigteit mad)te fic^ fe^r balb bemer!6ar. öabenberg ^atte nod) berotrft, ba^

er burdt) bie S3erleif)ung be§ ')tblerovben§ 3. Stoffe auSgejeid^net marb ; bem=

felben banfte er e§ aud) , ba^ 1849 ©rfftein al§ Sonbircctov beftätigt rourbe,

eine ßrleid^terung feiner 3lrbett§la[t, tinm er umfome^r bebuvfte, ba er nadt) bem

jLobe be§ £)efonomieinfpector§ aud) ber 3}ermaltung ber f^inan^en allein öor=

geftanben ^^atte. ^tunme^r marb eine 9tid)tung mäd)tig, bie ^roar feinem ©c^roager

^pernice günftig mar, nid)t jebodt) it)m felbft. @§ roäre uid)t ^u öerrounbern ge^

mefen, menn er in bem @efül)le, bafe i^m bei bem Uebelmoüen ber neuen 33or=

gefegten eine felbftänbige SBirtfamfeit untcrbunben fei, ba^ er für bie Stiftungen

eine öorurtt)eil§lofe SL^cilna^me ber Stegierung nidl)t ^offen bürfe, öerbroffen unb

mübe bie 2)inge '^ätte ge'^en laffen. 9ti(^t§ lag i^m ferner. @r l^at nid^t auf=

gehört in treuer .g)ingebung für ba§ 6rbe feiner 3Sätcr ju forgen, mie er benn

gerabe je^t eine gcminnreid^e Umgeftaltung ber .^"^au^öfonomie t)erbeifül)rte unb

mit ber ©tabt bie 2Sert)anblungen toegen ber 9tüdgabe eine^ ©tabtäroingerä, ben

bie ©tiftungen in ©rbpac^t Ratten, aufnafim. ?lllein feine Äraft mar erfd)öpft.

(5tn g)lagenleiben , ba§ er ^at)xe lang getragen, bann juerft burc^ eine Steife,

fpäter burd) eine SSabefur ju ^eben öerfuc^t t)attc, trat immer luftiger auf. ^m
|)erb[t 1851 gönnte er e§ [id) nod^ einmal, bei feinen gveunben in Sfena ju

®a[te ju fein, aud§ [teilte er nod^ ben Sel^rgang be§ ^äbagogium§ für ha^

Söinter^albja^r fertig, ert^eilte fogar im Öctober unb ^oöember noc^ Unterricht.

9lm 9. ^oöember iebocl) mu^te er bie§ aufgeben. Ob er eS füljlte, ba^ er ba§

^mnfenjimmer nid)t roieber üerlaffen mürbe'? 3"^^'^^" festen eä fo , aber ba§

^flidt)tgefü^l lie^ it)n nid^t rut)en, immer nodl) badete er an neue ^Ivbciten unb

Aufgaben, bi§ fein äroeiter, ^offnung§öoCler ©o^n, ber eben öon einer italienifd£)cn

Steife äurüdfet)rte, öon einem jä^en ''Jteröenfteber ergriffen marb unb am 20. ^Jlo=

öember [tarb. S"''^^ "'i'^ ^'^ i^affu^S unb ®ottergebenI)eit , bie 5reunblidf)feit

gegen feine Umgebung nid^t öon it)m ; allein er mufete nun fidler , bafe er bem

geliebten Äinbe balb folgen muffe, orbnetc feine perfönlidl)en 2lngelegen^eiten unb

bie ber ©tiftungen unb öerfd^ieb am 6. Seccmber 1851. ©ein Segräbni^ gab

3eugni^ baöon, mie fet)r bie SSorjüge feiner mal)rt)aft öorne^men unb Ueben8=

mürbigen ^ßerfönlid^teit gemürbigt mürben. (Sbenfo l)aben bie ßel^rer, bie mit

unb unter i!§m roirften unb bcren mand^em er ba§ ßeben geftattet ^at, unb

nid^t minber feine ©dEjüler if)m ein treue§, pietät§öotte§ 2lnbenten bema^rt.

S)agegen l)at bie ©taat§regierung andj feine legten Stnorbnungen unbead£)tet ge=

laffen unb in ber 2öaf)l feiner ''Jtadl)folger nid^t einmal ba§ 2lnred£)t, meld^eS ben
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^flad^fommen be§ ©tiitcr§ unfraglid) ju gefeül^ren ^icn, gec'^rt. .g)ätte er ae^tt

Stallte länger gelebt, \o toütbe et üieüeid^t ntd£)t bet te^te 2)itector ber großen

2ln[tatten 21. |). i^rancEe'ä au§ bem stamme befjelbcn gcrocjen jein. aud^ toütbe

hjoi manc^eö @üeb ber ^nftitute, namentUd^ ba§ 5päbagogium , beffen (Singef)en

öon öielen ©eiten beftagt ift, erhalten jein. gut bcn, toelc^er feinen 2eben§=

gang für weitere Äreije unb fommenbe 3eiten ju jetc^nen !^at, ift e§ barum
bop^)eltc ^flid^t l^eröor^ufieben, ba^ '71. ber ^Regenerator ber ©tiftungen getoorben

ift , unb jum S(i)lu§ noct) einmal ju toieber'^oten , ba^ er eine ^^erfönlid^feit

feltencr 3lrt roar. ^it bem fd^arfen unb fc^nellen 58li(fe für ^etfonen tt)ie S3er=

l^ältniffe, mit rei(f)em, öielfeitigem SBiffen unb ^^eintjeit beS ®ef(^mad£ä oerbanb

er eine unbcrgteiii)Ud)c ®efc£)äft§gett)anbt^eit unb eine felbftlofe i^i^ßubigfeit beS

5?lrbeiten§, juglcid^ aber eine g^iii^eit unb einen 2lbet bc§ @mpftnben§ unb eine

Eingebung für anbere, bie feinen S)anf unb feine 2lnerfennung fud^ten, öietme'^r

bem (Smpfangenben buvd^ bie l^eitere ßeid^tigfeit be§ ®eben§ über bie 23erlegcn=

l^eit be§ 3lnne]^men§ fjinioeg^atfen.

ecfftein im ^^attifcfien patriotif^en aOBodfienblatt 1852, ^ir. 47 unb 48. —
^attifrfier Sourier (2öaifen^au§) 1852, ^Jlr. 42. — 55gl. aud^ 2Biefe, 2eben§=

erfal^vungen unb 3lmt§erinnetungcn, I, 169 ff., ber jcbodE) bie ^ute^t berü'^rte

grage unb bie ganje ^erfönUi^feit "iR.'ö unvid£)tig unb einfeitig, nur bon bem
©tanbpunfte be§ 9({aumer'fdE)en ^JJlinifterium§ au§, bcurtt)eitt unb 5Z. fetbft faft

gar nid^t gefannt t)at. ^afemann.
9ticilborf: 'OJl. Slnton ^. tourbe am 24. 5)cccmber 1826 ju 'Jtiemegf,

einem fteinen ©täbtdien ber ^rooin^ 58ranbenburg
,

geboren unb ujibmete fid^

nac^ genoffener S3orbi(bung öon 1844—1846 in bem Seminare äu ^$ot§bam

bem ^Berufe eine§ Sßolfgf(i)uIIe:^rer§. 6r njanbte fic^ balb nad^ Serlin, tt)o er

al§ Se^rer an einer ^Pribatfd^ute t^ätig toar, gteid^^eitig aber auc^ einige ä]ot=

lefungen an ber Uniöerfität ^örte. SDie ^är^tage beg ^af)xe^ 1848 ergriffen

i'^n aufä '^eftigfte unb begeifterten if)n ju ben „©tunben bcc 2lnba(^t. ©efänge

au§ Berlins gteöolutionS^eit. 'Jlebft einer 5)5ftngftreifc burd) bie ^ölle im ^a^xt

1848" (JBerlin 1849), wetdEje bie berliner 9leboIution unb ben im October unb

51obember eingetretenen ©ieg ber 5ieaction in einem fo fc^arfen 2;onc fd^ilbetn,

ba^ man ficf) nid£)t rounbern burfte, ha^ er toegen ®t}rfui(^tberle^ung gegen ben

9Jtonard^en in ben 2inftageftanb öerfe^t unb ju adfitmonattid^em ©efängnife ber=

urf^eilt tourbe. ^^lad^ 33erbü§ung biefer ©träfe au§ 23crlin öerwicfen, übernal^m

91. eine -^au^tel^reifteUe in ^eegermü'^le bei ßber^roalbe unb t)ier entftanb „S)ie

Regler ^lü^le. (5^f(u§ märfif^er ©ebid^te" (1850). 2)er ©toff biefer S)ovT-

gefc£)id£)te in SSerfen ift fo befc^ränft wie bie £)crtlid£)feit, aber ber S)i(f)ter tueiß

i^n ju aiemlid) reid£)er 'üJlannigfattigfeit auSjubilben. „®er S)i(^tung liegt eine

einfa(^e ©efd^id^te ^um ©runbe, bie fidt) in einer forttaufenben 9teit)e öon ßiebern

entraicfelt, bereu ©prad)e oft abftdt)tUd) in ba§ ^robiniieüe überget)t, roa§ atter=

bing§ bem (Sanken eine eigent^ümüd[)e, oft wirfungStioEe g^ärbung gibt." @egen=

über biefem mit d^arafteriftifc^er Xieue njiebergegebenen ^ßilbe au§ ber 'iUlarf

ftnb Dtienborf'ö „©ebid^te" (1852) unb „Sieber ber Siebe" (1854) etroa§ leichtere

Söaare. 2)ie ^JJlotibe ftnb mcift berb realiftifd^, bie ©prad^e ferntjaft unb fräftig,

ber 2lu§brudE aber fet)r oft profaifd) unb tribial, fo ba& Sßortreffüd^eä baburi)

toerunftaltet toirb. ^n feinen epifdf)en 2)td^tungeu „3lnemone" (1853) unb

„Siebcnftein. (Sine t^üringifd^e ©age" (1853) ift bie attju fid^tbarc ^Jtact)at)mung

ber mittetaltcrlid^en ^ßoefie nid£|t gelungen unb ber ©ebraud^ berolteter Söörter

unnatürlidt) affectirt. S)urd^ feinen 2lufent^aÜ auf bem Sanbe :§atte ^. batb

gelernt, ftdC) für bie 2anbtoirt^fdf)aft ^u intereffiren, unb burd^ ^ülfe einiger

g^reunbe, meldCie il^m bie nötf)ige (Saution öoifd^offen, mürbe er in ben ©tanb

gefegt, ftd£) 1854 ba§ ^Rittergut 9tu&borf ju pact)ten. ©eine intelligente 58emirtt)=

fd^aftung unb gtücftid)e Umftänbe festen if|n in ben ©tanb, im 3f. 1863 bcn
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SOßoIfötoinfel 6et S^^^^> ^^^^ loüftüegenbc ^elbmatf
,
ju Eaiifen , bie et balb in

eine ertragefä^ige ©egcnb umtoanbelte. Wü bem iolgenben .3Qt)re betrat ^Jt.

baä politifc^e ©ebiet; al§ 5}^itgUeb ber gortfd^iittipartei erlangte er eä fogar,

1869 an 2öalbecf'§ Stelle öon Stetefetb au§ in ba§ .^au§ ber ^bgeorbneten

entfenbet ^u loerben, bem er bt§ 1871 angehörte. 2)iejer ij}eriobe entftammen

5flienbori'§ noöeIliftifc{)e 3(rbeiten: „Sfi^jen unb Sr^ä^lungen au§ bem mobernen

l'eben. ©ojiate ^yeberjeii^nnngen" (1865); „S)er S(i)utjen^oi in Ütaben" (1866),

unftreitig feine befte ^;|3vofabict)tung; „^ontrafte ber (Segenroart. ©Eijjen au§

bem beutf(^en Kulturleben" (1867); „S)ie gntfagung^urfunbe" (1867), eine

6rjät)lung, beren Stoff '>Jt. bereits früher bramatifirt l^atte („Äarl 3:l)eobor, gütft

3U Solm§=^Sraunfelä, ober bie @ntfagung§urfunbe", 1862); „Sntfefjelte gurien"

(II, 1868); „2Bie man regiert" (1869); „Sin au§geriffeneg ^ölatt" (II, 1868);
„S)te 9tanbfci)rift eines Königs" (1870); „9littergut ^Blarberfteim" (II, 1872);
„SSom 3lltar in ben Krieg" (II, 1873). %Ut biefe Dtomane, ^Jtoöeüen unb ©fiajen

erörtern poUtifd^e unb focialpolitifc^e fragen ber ©egentoart. 9Za(^bem 91- nad)

Berlin übergefiebelt toar, grünbete er f)ter 1875 eine ^ud^l)anblung, auS bercn

23erlag bie öon il)m alS 6l)cfrebacteur geführte „S)eutfd)e ßanbeö^eitung" ^ertior=

ging. 3Jlit biefer o^itung fc^uf er, inbem er fid^ nun öon ber gortfc^rittSpartei

loefagte, äugleic^ bie felbftänbige '^Partei ber „'Jtgrarier" ober „Steuer = unb

2Birt^fdt)aTtS = ':)teformer" unb fdiroang fic6 jum anerfannten ^ü'^rer berfelben

empor. ^}l. [tarb am 12. ^uni 1878 ju !Jtieberlö§ni§ bei2)reSben; feine •'^artei=

genoffen errichteten i^m auf bem 5i^iebri(f)ö=2öerber'f(^en Kircf)l)ofe in SSerlin ein

S)en!mal.

|). Kurj. @efc^id)te ber beutfd^en ^tationanitteratur, 4. SBb., S. 271. -
emit Knef(f)fe, 2)eutfd§e 2l)ri£er feit 1850, 6. 3lufl., «eipj. 1883, S- 587.

i^ranj Srümmer.
9^icn^: Kart @5uftaö Di., Scfjulmann unb 2fugenbfct)riftfteIIer ,

geb. ju

S)re§bcn am 2. ^uü 1795 atS Sot)n eines SlementarletirerS
, t bafelbft am

16. gebruar 1876, begann bie anfänglid^ nid£)t ot)ne Söiberftreben üon i^m er=

griffeneSe^terlaufbatin, nadibem er toäl)renb ber S^al^re 1808 bis 1811 bie Kreuä=

fc£)ule, bann baS Seminar ^u S)TeSbfn befud^t ^atte , atS ®e|itfe feineS 35aterS

Karl ©ottlieb 91. an ber oon biefem geleiteten Si^ule unb voixtte in fold)er

Stellung 14 3^a^re lang, jule^t auc^ als Vertreter feineS SJaterS. SDennoc^

öjurbe er erft üier i^a^re nac§ beffen am 1. gebruar 1828 erfolgtem Xobe fein

5lmtSnact)folger , als burd^ ben frühzeitigen Xob beSienigen, roeld^em er bei ber

erften Söieberbefe^ung ber Stelle feineS SSaterS :^atte tDeidl)en muffen, biefe aufS 5leue

äur ßrlebigung gefommen toar. ^n ber3ioifct3enäeit ^atte-er ein 3^al^r lang einer

S)reSbncr 2lrmenfdt)ule oorgeftanben ; alSbann erfolgte in feiner amtlid^en Stel=

lung nur nodl) eine 3}eränberung, meldte mit einer öeränberten Drganifation ber

i^m unterftellten Sdiule äufammenl^ing, bie barin beftanb, ba^ feine Sd^ule im

S. 1841 if)re ärmeren S(i)üler an bie 3lrmenfd^ulen abgab unb in eine 55eäiT!S=

flaute umgetoanbelt tourbe. (Jr lourbe S)irector ber fo öeränberten Sd^ulanftült

unb öerfat) biefeS 31mt, bis er im ^. 1854 naä) einer Dieräigjäl^rigen 2et)r=

t^ätigfeit in ben 9iul)eftanb trat.

@rft in reiferem Filter fing er bie fdiriftfteßerifd^e S^ätigfeit an , burd^

todä)c er fid^ berü'^mt unb bei einem äaf)lrei(i)en Sefepublicum feiner 3^it ^^'

liebt gemadtjt ^at. 2)enn bie 1830 tieröffentlidt)te @rjä{)lung „®aS ^omeran3en=
bäum(^en", noel^e in ber üon g^rbinanb ^^l)ilippi !§erauSgegebenen ©reSbner

3eitfd^riit „^er!ur" erf(^ien, »ar fein erfter fdtjriftftetterifd^er Serfu(^. Um fo

größer mar bann aber bie i^rudtjtbarfeit , weld^e er entfaltete , nadl)bem er ftd^

feiner fc^riftftellerifc^en ©emanbt^eit unb feines burd^ reid£)e ^^l^antafie unb ein

ftarteS ®ebäd£)tni§ untetftü^ten 6rjäl)lungStalenteS, baS er namentlid^ als

SdtiriftfteHer für bie i^ugenb anloenben lernte, 6ett)u|t geworben toar. Sr fd^rieb
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Tiarf) unb naä) me^r als I)unbert Sßänb^en ;3ugenbj(i)Tittcn , öon benen einige

üuä) aufeettialb S)cut|d)lanb§ burd) Uebeife^ung in bte meiften europäifci)en

(Bpxaä^en SSerbreitung ianben, unb lieferte ou^eTbem jüt üicle peiiobifdie (gd^tiiten,

inSbefonbere für einen öon i^m felbft fieraulgegebencn SSolfSfalenber foroie für

bie SBolfgfoIenber bon 2retoenbt unb Steffene 3Qt)h-ei($e öolf§tI)üniIid)e (&x^ä^=

lungen. S;tei ßrää^lungen , roüd^e er 1838 unter bem ©efamnittitel „Slftern"

im (Selbftöertage 'tjerauggab, finb mit bilblicf)en S)QrfteEungen öon feiner eigenen

©rfinbung gefi^mücft unb erinnern f)ierbur(i) on eine 9ieigung für bie bilbenbe

Äunft, roetc^e i^n früf)er lange ^eit bet)errfc^t l^atte. — 5Daö üollftänbige 58itb

feiner tüd)tigen unb liebenSioürbigen , über bie niebrigen 9tegionen bc§ Sebenä

jeboc^ nie ganj I)inau§getoac^fenen ^erfönlic£)feit ergibt ficf) auS ber bon i^m

felbft öeröffenttic^ten au5füt)rti(^en, burc^ ^yreimüt^igfeit fid) au§äei(i)nenben

Selbftbiograp'^ie. Sie ©tabt 2)relben ^at if)m im ^. 1878 auf einem öffent=

Ii(i)en ^ßla^e ein 2)enfmal errid)tet, »eld^eS aus einer öon (Suftaö Slbotf Äie^

mobeUivten ^Jtarmorbüfte beftet)t. 6in ätoeiteS S)enfmal ber Erinnerung an x^n,

toetcfieg fid) in feiner 35aterftabt befinbet, ift fein fteineS mit einem ©arten öer=

bunbeneS 2öof)n§au§, beffen S3ef(i)affen{)eit fo (^arafteriftifd) ift, baB fie bem,

ber fie tennt, bie ßrfrfjeinung be§ ^Jlanne§, ber barin 3fai)r3e{)nte lang '^au§=

gehalten, öergegentoörtigen ^ilft.

@uftaö DUeri^, ©elbftbiograp^ie , Seip^ig 1872. — SJttuftrirte 3eitung

5Sb. 65, Seipäig 1875. 9k. 1675. 7. 5luguft. — 2Bitl)etm ^aan, ©ärf)fif(^e§

©c^riftftetter^i'ejifon, X!eipäig, 1875, S. 235 ff.
~ Unfere 3eit, 91. g.

12. Sa^tg. I, 1876. ©. 951 f.

i5. ®d)norr öon ßaroUfelb.

^'lict^aminer : ^^riebrid^ iSfmmonuct 9t., geb. juSeitftein bei ^eilbronn

am 6. 9Jlär3 1766, t in ÜJtünc^en am 1. Slprit 1848, ©ol§n eineS ^^JfarrerS,

erl)iett ben ®t)mnafialunterrid)t in ^eilbronn, toorauf er in ba§ Tübinger ©tift

eintrat unb , nad^bem er fur^e ^eit in ©otl^a al§ JpauSle^rer gelebt tjatte
, fid^

ju rociterem ©tubium ber t^l^ilofop|ie unb ber 2^eologie an bie Uniöerfität

3(ena begab. S)ie ©tette, ttieldje er auf 9tein^olb'§ ßmpfel^tung bei einem fein=

gebilbeten f^abrifbefi^er in Älagenfurt ermatten l^atte, mar fel^r öorübergel)enb,

ba er ficf) ber megen QBiberfe^ung gegen eine ©(f)ilbma(^e bro^^enben ©traf=

öerl^anbtung hmä) bie gluckt entzog. 9kcf) ^ena jurücEgefelirt, promoöirte unb

iiabilitirte er im ^. 1792 mit einer 3lb^anblung „De vero revelationis funda-

mento" unb öertrat al§ S)ocent ber 5p!§ilofop^ie ben ©tanbbunft .^ont'§; aber

in feiner ©c^rift „Ueber ben ä^erfud^ einer Äritif aEer Offenbarung" (1792)

befannte er ben ^3lnf(i)lu^ an i^id^te (bejüglicf) ber gleidinamigen ©cf)rift bee

legieren). SSon ber 9iotf) bei 2eben§ gebrüdft fanb er Unterftü^ung burd^

©dritter, für meldten er nid^t blo§ ben ^pitaöal überfe^te („9Jlerfmürbige 9ted^tg=

fäEe al§ SSeitrag äur @efd^i(f)te ber 9Jtenfct)^eit , na^ bem franjöfifd^en äßcrfe

be§ ^5?itaöal, :§erau§gegeben öon g-r. ©d)itter", 2 SSbe., 1792—94), fonbern

auc^ 3}ertot'§ Histoire des Chevaliers hospitaliers de St. Jean bearbeitete er in

„®efd£)idt)te be§ 9Jtalt:§eferorben§ nad^ Söertot, mit einer 33orrebe öerfel)en öon

g?r. ©c^iHer" (2 Sbe. 1792 f.). 9iad^bem er feinen „33erfu(^ einer 3lbleitung

be§ moratifdien @efe^e§ au§ ber ^Jorm ber reinen SSernunft" (1793) öeröffenttid^t

l)atte, worin er einem ber bebenflid^ften 'fünfte in i?ant'8 ©tjftem auf ©runb

ber 9lnfd£)auungen gid^te'g abju^elfen fut^te, mürbe er jum au§erorbentlicl)en

^rofeffor ber ^p^itofop^ie ernannt (1793), unb nadf)bem bie ©teile bei narf)

Äiel abgefienben 9iein^otb burd^ bie ^Berufung gic^te'g befe^t morben mar, ging

91. al§ SjtraorbinariuS an bie tljeotogifd^e fjacultät über (1795), mo er über

2)ogmatif unb Äirc^engefcl)ic{)tc lag unb bie ßeitung be§ :^omiletif(^en S^nftitutS

mUgent. bcut?cöe Siofltopöie. XXIII. 44
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übcrnal^m. i^n freunbfc^oftlid^cm Sßevfel^re ftanb er mit aU ben Männern, auf

beren 3uJantnientDirfen bie bamalige ©lanjperiobe ber Uniöerfität 3fena berul^te,

mit <S(^ü^, 6r!§arb, gotfierg, ^auluS, |)ufelanb, i^id^te, ©dritter, ©c^eEing,

^egel, imb al§ ©oetl^e in ^ena meitte (1795), nal^m biejer bei 9t. förmlid§

einen l^albjä^rigen 6ur§ ber ^pi^itojopl^ie, toeld^er in töglid^en cinftünbigen ©parier»

gangen burd^gemadit tourbe. 9tad^ mancherlei 35orarbeiten gab 91. ba§ „5p]^ilo«

fo^jl^ijd^e Sfournat einer @efettfd)aft bcutfc£)er ©elel^rten" l^erauS, bon weld^em
1795 brei Söänbe (12 .^ejte) erfd^ienen, unb 1796 trat gfid^te at§ 9nit^erau§=

geber ein. ^n biejer für jene Sa'fire einflu^teid^en 3eitjd§rift (1800 ging bie«

fetbe ein) finb Don 91. fel6[t öerfa^t bie ?luffä^e: „33on ben 5lnf|)rü(j^en be§ ge=

meinen 9Jlenj(i)enöerftanbe§ an bie ^^itofopliic" (1795, ^eft 1) unb „S5erjud^

einer ©arftettung be§ 9}ernunftmäfiigen in ben materietten 9Jlorat^jrincipien"

(1797, ^eft 1), in meldien er ebenfo teie in ber ©c^rift „Ueber Sfleligion al8

SQBiffenjdiajt" (1795) ben ©runbfä^en f5id)te'§ treu blieb. 9lebenarbeiten an=

berer ^rt toaren: „groben einer Ueberfe|ung au§ ©ejtu§ ©mpirtfuS" (1796 in

f5fülIeborn'§ Seiträgen) unb „Beiträge ^ur 33erid)tigung ber beutfd^cn 9te{^t=

fc^reibung" (1797 im Slügem. literar. Slnjeiger); aud^ gab er eine beutfdie 58e=

arbeitung feiner oben ertoä!§nten Siffertation unter bem 2;itel „S5erfuc^ einer

SSegrünbung be§ öernunftmä^igen Offenbarung§glauben§" (1798). 3l(§ Im

Sa'^rc 1799 bie befannten 9Jla|regeln gegen S^id^te ergriffen mürben (f. 21. 3).

SS. VI, 763 f.), fäm^jfte 9t. freimütl^ig unb mannhaft für feinen ^^rreunb unb
jur Sert^eibigung ber 3eitfd£)rift in ber ^^ublication „S)er Herausgeber beg

p]^ilofopl)ifc^en Journals geri(i)tlid^e SBeranttoortung§fc^riften gegen bie 5lnflagc

bc§ 2lt:§ei§mu§" (1799, ©. 121
ff.), ^nätüifd^en l)atte er fi^ mit ber ^irc^en=

ratl^Stoitttoe S)öberlein, geb. ö. ©darbt, öermö^lt, meldte einen Knaben in bie

Q;f}Z mitbrachte, ber fpäter al§ ^5l)ilologe eine l^erborragenbe ßaufbal^n nal)m

(f. 21. S). S. V, 281). 3fm ^erbft 1803 fiebelte 9t. al§ ^profcffor ber 2;^eo=

logie an bie Uniöerfität SBür^burg um , tool^in ber bairifdt)e 9Jlinifter 9Jtontgela§

gteid^äeitig au(^ bie Stenenfer ^rofefforen Sd^elling, ^^aului, ^ufelanb unb (5tal)l

berufen '^atte : ba aber burc^ bie 2lbtretung 2Bür3burg§ an ben (Sro^l^eräog üon

SloScana (1806) bie ©tellung ber *proteftanten eine minber l^altbare gemorben

mar, tourbe 91. all 2anbe§birection§rat^ für ©d)ul= unb .^ird^entoefen nadf) S3am=

berg öerfe^t, tto er Gelegenheit fanb, feinem au§ S^ena geflossenen greunbe .^egel

bie ©teile al§ 9tebacteur ber 23amberger S^itit^Ö 3" berfd^affen. ^m ^. 1808
tourbe er bon 9Jlontgela§ nacf) 9}tündSen berufen unb als (Jentralfd£)ulratlS unb
Dbcrürd^enratf) mit ber 2lu§arbeitung eine§ neuen ßef)rblaneS für bie @t)mnafien

beauftragt; pr SBorbereitung unb Sftec^tfertigung beffelben öeröffenttic^te er feine

bebeutfame @dC)rift „S)er ©treit be§ ^'^ilantl^rotJiSmuS unb ^umaniSmuS in ber

Stl^eorie be§ @r3iel§ung§unterrid)te§ unferer 3eit" (1808) , toorin er auf @runb
ber Unterfc^eibung ber geiftigcn unb ber animalifc^en ©eite beg 9JlenfdSen einer»

feit§ bie SSernunftbilbung pm ^beale ber .^umanität unb anbrerfeitS bie |)eranbil=

bung 3u realiftifd£)en ^evtigfeiten mit grunbfä|lid§er Betonung be§ Uebergetoidt)te§

ber erfteren Olid^tung erörterte. 2)a biefe @runbfä|e burdf) ba§ fog. „2lttgemeine

9tormatib" (1808) il)re :braftifdSe S)urdf)fü'§rung fanben, ergab fid^ ein fegenS=

öoEfter Sinflu^ 9tietl)ammer'§ auf bie gefammten baterifc^en ^ittelfd£)ulen,

toeldie bielfadt) nod^ au§ ber 9tegierung§periobe ^arl 2;^eobor§ fid^ in einem

berrotteten 3uftanbe befanben unb audC) burcf) ben SGßiömat)r'fdSen ©tubienplon

bom ^. 1804 auf fc£)limme 2lbtoegc gerat^en toaren. @§ tourbe nun ber

5Dualigmu§ ätoifdfien liumaniftifd^en @t)mnafien unb 9lealgt)mnafien ftreng burd§=

gefü'^rt, unb toäl^renb an erfteren e§ ftd^ um eine gefteigerte ^Pflege be§ clafftfd^en

2lltertt)um§ '^anbelle, fanb auc^ an legieren bie ibeale ©eite i|re SerüdCfic^ti«

gung, inbem in ben Isolieren Slaffen berfelben einige p|ilofopl)ifdf)e 3)i§ciptinen
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Untettiditägegenftanb touiben (fo fonnte '^l. nod) 1808 bie SSeruyung ^e^tVi

an ba§ giüi-nberger ^gjtftgtimnaftum etloirfen). S)ie neue 6ini-id§tung fanb 6c=

äüglid^ ber l^umaniftifdien ö^mnafien bie leb^ftcfte unb t^atJtäjtigftc Unter=

ftü^ung but(| 2;f)iei|(i) unb fjr. S^acobä , aber eS cr'^ob ftd^ eine altbaierif(^=

fat|oli|c|e Dppofition , XDtiä)t nid§t nur ben alten ©c^lenbrian ju conferöiren

tta^tete, jonbern aud^ burd^ nieb erträchtige 5JlitteI bie norbbeutjd^en 5proteftanten

ju berbrängen juciite (j. 51. S). SB. XIII, 605 ff.) , unb burd^ bieje raibrigen

SSer^ältniffe tief öerftimmt toanbte ftc^ 91. toieber^oU (1809 unb 1810) brieflich

an feinen el^emaligen 3lmt8genoffen (5cE)ü^ mit ber tjertrauli(^en Slnfrage, ob

nidf)t irgenb ein ßel§rftut)l an einer proteftantifc^en UniUerfität für i^n au§finbig

3U machen fei. S)iefe S3emüt)ungen blieben erfolglos, bod§ tourbe i^nt eine ge=

toiffe (SJenugtl)uung äu Z^til, inbem fein ©egner 2Bi§mat)r in ben fatl^olifc^en

Oberlird^enraf^ berfe^t würbe (1810); l^ingegen fein Sel^rplan würbe infolge

melirfad^er Umtriebe, an Welchen fic^ aud^ Saj. ö. SCßeiller bef^eiligte, im ^al^rc

1816 burd^ einen neuen ©tubienplon ber ^ittelfd^ulen erfe^t. SlUerbingS toanbtc

fid§, ba mand^erlei 5Jti^ftänbe l^erborgetreten waren, ba§ 9Jlinifterium nod£) ein=

mal (1824) an 5t. mit bem Sluftrage, eiligft eine neue ©tubienorbnung ju ent=

toerfen, iebodl) mad^te fid£) abermals eine ©egenftrömung gettenb, unb alSbalb

nad^ bem 9tegierung§antritte Äönig 2ubwig§ I. tourbe (1826) ber Dberfd)ulratl^

unter SBefeitigung feiner biS'^erigen IRitglicber gänjlidf) umgebilbet. Unterbeffen

toar 91. im ^. 1818 jum 9lat^ an bem neu errid£)teten proteftantifdl)en Dber=

cotififtorium ernannt toorben , wo er an ber 3lbfaffung ber baierif(^en Slgenbc

bet^eiligt war ; 1845 trat er unter Ernennung äum @el)eimen Ülatf) in ben

9lul)eftanb. SitterarifdE) l^atte er fid^ feit 1808, in Weld^em ^df^xe er eine fleine

3lbt)anblung „Ueber ^afigrapf)i! unb 3fbiograpl)if " öeröffentlid^te, nur nod§ butd^

eine Bearbeitung ber ^rebigten ßut^er'S (1830) bet^ätigt.

Steuer 9lefrolog b. Seutf^en, M^gang 1848, ©. 291 ff.
— (älf^ergcr

in ©d)mib^§ @nc^flopäbie beS gefammten @r3iel§ung8= unb UnteridEitSmefenS,

58b. V, ©. 233 ff.
^rantl.

^)iic$fd)C: Dr. fyriebrid^ 9luguft 9t., geboren ^Wifd^en 9Jlärä 1795 unb

Slnfang gebruar 1796 ju 9lebra, einem preu^ifd^en ^robincialftäbtd^en an ber Un=

ftrut, t ani 16. f^ebr. 1833 ju ßeip^ig. S)ie biograpf)ifd§en ''Jta^ridEiten über 9t.

beginnen teiber erft mit beffen (Eintritt in bie ^Prajiä, fot)in mit bem 2. 2)ecbr.

1816, an roeldfiem Sage nad§ beftanbener juriftifd^er Prüfung beffen S3erpflid£)=

tung als 3fledl)tSanWa(t ftattfanb. 9t. mibmete fidt) einige 3fal)re ber 3lmtSpraj;i§,

tourbe feit ^vü'^jfl'^v 1822 bei ber ©e^eimen i?finan3*, feit 9}tärj 1823 bei ber

bamaligen 3l^3t)ellatiünSgcrid^t§tanälei ^u SreSben im ©ecretariatSbienfte bermenbet,

unb 1826 au^erbem mit bem giScalate betraut. <Bä)on bamalS mit germanifti»

fdtien ©tubien befdf)äftigt , fuc^te er ftdf) burd^ litterarifd^e Slrbeiten befannt ju

mad§en, öon benen er als 9JiitQtbeiter ber (^aüifd^en) 2lttgemeinen ßitteratur=

jeitung, feit 1827 einige in beren ©palten oeröffentlid)te. ^ier^er gcl)ört üor

Slüem bie „llritifdlie 33efbre(i)ung beS @adl)}enfpiegelS ober beS fäd^fifd^en Sanb=

xed^tS nadf) ber SSerliner ^anbf^rift bon 1369 öon Dr. 6. &. ^ome^er" im ^a^X"

gang 1827 biefer »lätter (9tr. 294—97, ©. 689 -742), in toeld)er 33efbred^ung

atecenfent bereits umfaffenbe 9ledf)tS= unb ßitteraturfenntniffe berrät^, wie er

benn aud^ einen fel^r auSerlefenen 33üd^erfdf)a^ beutfd^en 5)ted£)teS befafe. ^m
5Qtonate ^^ntär^ 1829 tünbigte er eine „^ritifäje ©efammtauSgabe ber 9tedt)tS=

quellen beS 9)littelalter§" an. S)ie furjen in S)rucE gegebenen ^^^roben aeugen

bon einem mit (Srfolg fortgefe^ten, angeftrengten 3fle(i)tSftubium unb ebenfo auS=

bauernbem als grünblidiem gleite beS SSerfafferS, mesf)alb beffen 35emül§ungen

um iJortbilbung beS S^ed^teS bei ben bcWä^rteften ©ermaniften Wie: 9Jtitter»

maier, (Srimm, ©pangcnberg, ©aupp, Ortloff, gälte k. e^renboHe Slufna'^mc

44*
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fanben, unb 3ur Sfolge Ratten, bafe gelegentürf) be§ 1830 gefeierten i^ubelfefteS ber

gjlitgtieber 3tug§Butgijrf)ev ßonfelfion jloei ^^urtftenfacuttäten — ÜtoftocE unb

@reif§toalbe — unjerem goi-fd)er bie Soctortoürbe honoris causa üeiiiet)en. 9iid^t

miuber {)at bie @efeIIfc£)aU jür beutfctie ß)ef(i)ic^t§funbe ju f^i-'^ntiurt i^m mit einigen

l^etüonagenben (Sermaniftcn bie ißearfieitung ber beutjd) geji^riebenen 9ied^t§=

Md£)er unb ber dteä^tt ber ftäbtifc^en £)berf)öfe übertragen. Seiber mu^te fi(f^

'Jt. aui einige Sßoraröeiten 6ef($ränfen , toeil beffen Srfranfung unb fi:üt)3fitiger

£ob einer »eiteren 5lnt'^eilna"£)me an ber tt)ettau§|e'^enben ©arfie ein iäf)e§ @nbe
Bereiteten. S)urc5^ 5)lini[terialbecret üom 15. Stuguft 1831 würbe ^. aui 3ln=

|ud)en äum au^erorbentlid)en ^rofeijor an ber Suriftenfacultät ju ßeipjig er^^

nannt, unb am 29. OctoBer öon berfelben üer|)flict)tet. — ^m 3. 9tot)ember

öerf^eibigte er fie^uiS 3Iufnat)me in bie 3a^t ber ßeipäiger S)octoren feine „Com-
mentatio juris Germanici de Praelocutoribus" unb !^ielt ^toei 2age jpäter (am
5. ^lloöbr.) feine 9tntritt§rebe ali au|erorbentüci)eT '^roiefjor, in ber er fid^ über

bie liblänbifdien 3led^t§queIIen öerbreitete („Programma de juris Livonici fonti-

bus", Lips. 1831. 4"). 3tm 24. Sfanuar 1833 fc^Iug i^n ber Uniöeriitätöienat

in ^Inerfennung feine§ erfpriefelic^en 2Birfen§ al§ S)ocent jum orbenttid^en öffent=

lid)en ^Proieflor für ben f)eimifcf)en ^roce^ öor; ^. foHte jeboct) bie f^ieube feiner

Sejörberung nic^t me'^r erleben; wenige 3:age fpäter, am 15. gebruar 1833
tDurbe er infolge eine§ l^artnätfigen 8eber(eiDen§ im 38. S^a^re bur(^ ben £ob
feiner ^^amitie unb ber 2öiffenf(i)aft entriffen. @r f)interlie§ eine SBittwe unb
ätoei minberjäfirige (Söl^ne. 91. fjat auf gorf(f)ungen unb ©ammtungen im ®e=

biete be§ beutfrf)en 9le(i)t§ ben bebeutenbften Sl^eit feiner angeftrengten 2:^ätig!eit

Derwenbet, unb el lä^t fic^ mit (5ict)erf)eit befiaupten, ba^ bei längerer SebenSbauer

ber öon i^m betianbelte 3^eig ber 2Biffenf(i)ait in feiner toeiteren f5fort= unb
2lu§bilbung fet)r 6ebeutenb gettonnen l^ätte. —

6in gteid^namiger ölterer ^urift gribericu^ 9li^fd)iu§ (5ri^
5li^fd)e) ift am 8. 9Jlärä 1645 auf bem t)äterlici)en ßanbgute bei S^ttan ge=

boren, tourbe nac^ erworbenem S)octorgrabe 1674 orbentlic^er ^rofeffor ber

9te(i)te p (Sieben, t)ie(t bortfelbft ^au|)tfäci)li(i) SJorträge über 3teic§§ftaat§red§t,

trat 10 ^at)xt fpäter (1684) al§ ^aif) in ba§ ^effifd^e ^öd^fte 9teöifion§gerid^t,

unb ftarb furj nad^ erfolgter Ernennung jum ^rofanjter öon (Sieben am
8. ©eptbr. 1702. S)a§ .«pauptmer! be§ ami) al§ Sd^riftftetter raftto§ t^ätigen

©eletirten: „Commeutarius iu capitulationem augustissimi Imperatoris Josephi

etc. etc." tDurbe öon bem ©ie^ener ^rofeffor primarius unb ^ihofanjler Dr. ^of.

9H!. .^ert J)erau§gegeben (f^ranffurt a. ^}Jl. 1711. 4*^. 792 Seiten), meld^er bem
Sommentare eine Siogropl^ie beffen 25erfaffer§ öoranftellte.

Seipä. 3tg. 1831, 9tr. 217. — 1833, 9lr. 12. — 9teueg a% 9tepert.

ber Sitt. öon ^:pöli|, 1833, I, 386. — SnteIIig.=S3t. ber Seipj. Sit.=3eitung,

^ai^xQ. 1833, m*. 10, S. 86. — 33riefl. «mitt^eit. namenttid^ au§ ber ober=

IanbelgeridE)tIidt)en Älan^lei ju S)re8ben. — Ueber griebr. 9Zi|fd^tu§ fiel)e beffen

li3ebcn§befdf)reibung Don Dr. ^. 9t. JpertiuS a. a. D.

6if enl^art.

9ZtC^!i: Slbam 9i , Slr^t, geb. am 10. Sluguft 1714 ju 9l]^ein (Oft»

preu^en). UtfprünglidE) 3um geiftlid£)en ©taube beftimmt, f)atte er 3uerft in

Äönigäberg 2§eologie ftubirt, fpätet aber manbte er fidf) bem ©tubium ber 9Jlebicin

äu, inbem er fid£) nadf) ^aUe begab unb fid§ t)ier üor^ug§meife an ^tiebridf) .Jpoff«

mann anfcf)lo^. ^m ^. 1753 würbe er bafetbft promoöirt, 1768 jum Prof.

extraord. in 2lttborf ernannt, aber fd^on ein ^al^r barauf er'^iclt er einen 9tuf

at§ Prof. ord. na(^ <g)atte unb l^ier ift er am 26. ©eptbr. 1780 geftorben. —
5R. jä^lte 3u ben begabteren ©d^ütern §offmann'§, beffen iatro^maf^ematifd^e

©runbfä^e er aud§ in ber fteinen 9teif)e ber öon i^m öerfa^ten @elegent)cit§=
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fc^tiften , jotoie in feiner größeren 9Ir6eit „Elementa pathologiae universae",

1766, bie [id^ burd) gro^c ^lart)eit in ber 2)atfteltung, toenn aud^ nic^t gctabc

bui-d§ Jteje in ber Sluffaffung au§jet($net, öertreten t)at.

21. ^irfd^.
9McuIont: SBillem öan 51., 5)later unb ^upferä^er, geb. im ^. 1584 au

^tnttoerpen al§ 6of)n be§ 9}tQler§ 2lbriaen, öon bem iDQ^rf(i)einIid§ bQ§ grofte,

jd^öne Äüi^enftücf öon 1616 im 33raunjd)tDeiger ^ufeum ^errütirt. ^m ^af^u
1588 fiebelte fein SBater mit ii)m nad§ Slmfterbam über, 1599 fam er ba=

felbft 5U ^atoh ©aöert) in bie Scfire. 'kaä) be§ ^e^teren 2;obe 1602 ging 91.

naä) 9lom, ttjo er ein ^a^x tang ein ©(i)üter be§ ^. S3ril toar, fam bann nad^

Slmfterbom unb üe^ fid^ 1605 in bie Slntteerpener @t. ßucaggilbe aU freier

5Jieifter einfd^reiben. ^m ^. 1608 ift er aU ©uglieimo S^erranoöa (Ueber=

fe^ung be§ 91amen§ 5iieulant) b^Slnöerfa mieber in 9lom. 2)en 26. ge^i^uQ^

1611 gebar i!^m feine f^rau 2lnna .g)uftaert eine %od)ttx .^attiarina, meldte

S)ic^terin tourbe unb fid^ mit bem trefftid^en ©tilltebenmaler 3lbriaeii öon Utredtit

t3ere^elidf)te. 2ludf) im ^. 1620 ift 91, nod§ in Slnttoerpcn nactigetoiefen. S)a"

gegen madt)te er ben 26. Wdx^ 1626 3U 9tom fein Seftament. ©päter roieber

in feiner ®eburt§ftabt ift er nadf) bem 25. 2(uguft 1629 nad^ Slmfterbam über=

gefiebett, too er gegen Snbe 1635 ba§ 3eitii<^e fegnete. ©emälbe öon 91. finben

fid§ u. a. im 9Jlufeum au 3lnttt)erpen f„91ömifd£)er ©tabtprofpect öon 1611"), in

ber faiferIidE)en ©alerie ju Söien („6ampo 35accino öon 1611"), ju Äopen=

l^agen, 33ubapeft. SDiefelben finb fein, aber cttoa§ conöentionett auSgefü'^rt unb

erinnern einigermaßen an ^. Srit. ©eine 9labirungen finb ^a'^treidf), fie [teilen

jumcift römifd^e, bejm. itatienifd^c 2lnfid^ten bar unb finb tl^eil§ nad£) eigenen

ßrftnbungen, t^eil§ nad^ benen ^. SSrit'ö Qeä^t; übrigen^ finb fie ettoa§ grob

bel^anbelt. Slußerbem mar 91. aud§ ütterarifd^ tf)ätig ; 9JtitgIieb ber 3Inttt)erpener

9f{!§ctoriffammer „Ott)fta!", fc^rieb er unter bem Slnagramm Dient uwen al (b. 1^.

91ieumelanbt) fieben Srauerfpiele unb ein 5|Boema öon bem 9Jlenfd^en. ©ein

Silbniß ift öon ^. 9}let)ffen§ gcftod^en, e§ erfdf)ien in be Sic'§ @ulben ^abinet.

2lbriaen öan 9t., 33ruber be§ 3}origen, geb. um 1590, lernte ju 5lmfter=

bam M 5ß. Sfacj unb bei fjfr. Q3aben8 im 3'. 1607. ®en 14. 9llära 1623

tourbc i!§m öon ben ©eneralftaaten ein '^patent bchjiHigt jum alleinigen S)rucf

einei Äupferftic§e§ jum „Sob unb ^rei§ be§ freien 91ieberlanb§ unb be§ bur(^=

Iouc£)tigen ^rinjcn öon Oranien" auf bie S)auer öon 5 3fflt)ren. Siefer ©tid^,

ber ben ^^rinjen SJlorij in ottegorifd^er Umgebung barftettt , erfd^ien , öon ©.

be 5paffe geftod^en, unter bem Slitel „Liberum Belgium" im ^. 1624. 5öom

3f. 1633 batirt ba§ ©emälbe „Umjug ber 2lu§fä|igen", im 9tat^^aufe ju

3lmfterbam, öon 1640 ift bie „Sanbfd^aft mit Sfägern" im Sraunfc^meiger ^Jtu»

feum, bie „S)iana mit if)ren 91t)m))^en in einer ßanbfd^aft" ebcnbafelbft trägt baS

®atum 1641 , bie „(äntbecEung be§ ge'^ltritte§ ber ^attifto" trägt ba§ S)atum

1654. ein „9laub ber ^roferpina" öon 1649 ift in ber Äunft^alle ju .g)am=

bürg, ein „Sraum 3facob§" öon 1650 in £armftabt, eine „Sanbfd^aft mit S3ac=

d£|anten" öon 1657 befanb fid^ el^ebem im 9Jlufeum äu Söerlin. 5p. be Sfobe,

3B. öan ber Seeum, S). ®. Son§ unb 5p. 9loIpe [tad^en nad^ i'^m; auS ben 9]lo«

tiöen einiger 93Iätter fd^eint tieröoräuge'fien , bafe er audt) Sftalien befud^t 'ijat.

S)a§ öon i^m gemalte ^Porträt be§ 5Prebiger§ 9toelof ^ieterSa l^at S. öan 3)alen

geftod^en. 5Da§ 33ilbniß unfere§ ÄünftIcrS tourbe öon ßorn. ^^anfon gemalt

unb öon @. 2Bauman§ geftod^en; el erfdE)ien im Sßerlage be§ ^. 9Jlet)ffen§ unb

tourbe fpäter bem Bulben .^abinet be§ be Sie beigegeben, ^n ber UnterfdE)rift

beffelben ift er genannt ein „tres bon paintre en petites figures, et payssages,

il a faict beaucoup des histoires du vieulx testament".

äBit^elm ©c^mibt.
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9ZiciltoIcnb : ^ticIoS öan ^^i., ä 5loöo Ztxxa ober ^Dloöatertanuä,
erfter SSifctioi beS öon Äönig 5ßi)itipp IL 1560 errichteten 33t§tt)um§ ^axUm,
wax am Slnfange be§ 16. S^a'^rl^unbertS im S)orfe Sgmunb geboren. SSietteid^t

erl^ielt er bort an bcr Ätofterjd^ute ber berül^mten SSenebictinerabtei jeine toifjen»

fd^aftlid^e SSilbung ; er ftieg aU er in ben geiftlid^en 6tanb eingetreten toar, halty

pm ©ecanat ber ©t. 5!Jlarienfirrf)e ju Utred)t empor. 9ll§ ®eorg öon ©gmunb
1534 ben Utre(i)ter 53ifc^of§ftu]§l eingenommen l^attc, fanb 51. in biejem 5ßrä=

loten einen bejonberen ®önner, bem er bie ^propftei äu |)arlem öetbanfte unb

bem er, äum Sifd^of öon Hebron i. p. i. ernannt, mel)rere ^a^x^ jur (Seite

ftanb. ^adii ber ©rrid^tung mel^rerer nieberlänbijd^er 35i§tl§ümer, trat er mit

päpftlic^er ©enel^migung am 2. x^sbx. 1562 ba§ ^axUmtx @pi§copat unb bie

bamit berfdimoläene SlbtStoürbe be§ ©gmunber .^tofterS an. S^nbem er fi(ä§

fleißig um bie Crbnung feineS 58i§tf)um§ unb bie Slugrottung öieler 5JliBbräud^e

bemühte, l^atte er babei mit äo'^lreiclen S5erbrie^licf)teiten äu tämpfen. 3)en @g«
munber ^Jlönd^en toar e§ l^öd^lid^ juioiber, ba^ bie ©infünfte il^re§ Älofterä bem
S5if(i)ote jür feinen Unterl^alt übertoiejcn toaren, toorüber toieberl^olte 3änfereien

entftanben. 1564 berief er eine ^robinaialf^nobe, um mit i^rer ^ülfe nit^t

nur eine fittlid^e 9leformation ju bett)ir!en, fonbern aud^ ber immermet)r an»

tt)a($fenben ^ärefie einen S^^^ anjutegen. jE)ie bamaligen unrutiigen ^tiU

löufe waren aber feinen 3l6fid)ten wenig günftig, 2lu(^ mit ben ßanonifern

äu ©eeröUet, Weld)e einige ^jßfarren feiner ^uriäbiction äu entäie^cn berfud^ten^

geriet^ er barüber in Steift. 2lt§ bie @i(^t, öon ber er längft geplagt warb, fi(^

um 1568 öerfd^timmerte
, 30g bie Sftegentin 5Jiargaret|a öon ^arma feine 9lb»

Berufung in ©rwögung, worauf er im fotgenben ^dtjxt feine 33ifd^of8Würbe frei-

Willig nieberlegte. ^D'le'^rere ^a^xt wol^nte er nac^ler auf bem Suftl^aufe 216»

fpoet bei 2et)ben unb ftarb im 5!Jtai 1580 im feelänbifd^en S)orfe ©t. 5Jlarten§b^f.

Sßiewol Q.U öorjügtid^er ©ele^rter belannt, l^interüe^ er bod^ nur eine einzige

!teine ©dt)rift: „De audienda missa".

S5gl. öan <^eu|en unb öan ütt)t)n, Kerkel. Oudh, v. Kennemerland^

I bl. 92 V. V. wie aud^ bei ©lafiuS, Godg. Nederl. unb öan ber 2la, Biogr.

Woordenb. öan <Stee.

S^ifaniuö: ß^riftian ^., lut^erifc^er Sl^eologe, würbe am 11. Wäx^
1629 a. ©t. äu ßeling auf ©eetanb geboren, ©ein S5ater, 3i0^nne§ 51., ba=

malS ^ofprebiger in .^opcnl^agen , würbe balb nad£) 5Jlarne in S)itl§marfc^en

öerfe^t, we§mb aud^ unfer 5t. mel^rfad^ al§ au§ S)itlf)marfd§en ftammenb be=

äcic^net wirb, 51. ging 1649 nad^ könig§berg, 1650 nad£) Sötttenberg, würbe

|ier 1653 5Jlagifter, bereifte barauf nod^ mei)rere Uniöerfitäten , auf benen er

fid£) öielfad^ bei 2)i§putationen auä^eid^nete , lebte eine 3eitlflng in Hamburg
bei ©d^uppiuS unb Warb fobann 1658 9flcctor in 6orba(^. 5lad^bem er im

^. 1660 3u (Sieben Sicentiat ber 2t)eoIogie geworben, warb er 1661 ^^nfpector ber

ßird^en (©uperintenbent) in ©ifenberg, barauf 1664$aftorin Sielefelb unb ©uper=

intenbent ber @raffd)aft 9iaöen§berg. @r ftarb am 5. Suni 1689, nad^bem er

einige ^al^re öortier nod£) Äird£)enratf) geworben War. 5i. t)at eine grofee Slnjal^t

tl^eologifdier unb pl^ilologifd^er ©(firiften gefd^rieben unb ftanb in bem 9iufc

eine§ tapferen unb gelel)rten Sl^eotogen; unter feinen ©dfiriften l^at eine beutfd^e

©treitfd^rift gegen be Sababie unb beffen treiben („Mataeologia Labadiana"^

5Jiinben 1673) nod^ l)eute ^^ntereffe; il^r ging eine äl^nlid^e für^ere („33ebenlen

über bie 3fleligion ber neutid§ ju .^erforb angefommenen S3erfammlung" , S3iele=

felb 1671) üorau§. äöeiteren Greifen ift er befannt geworben burdö fein 33u^»

lieb: „D großer ®ott öom -g)immet8t^ron, Ia§ beine ©nabe Walten".

5JloEer, Cimbria literata II, ©. 587 ff.
— ^öd^er III, ©p. 943 ff.

—
gifdEier, ^ird)enIieberlejifon, 2. ^älfte, ©. 159 a. I. u.
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9Zigcmonn, 2foad)tn;, ]. o. DIeonbcr, Sfoadiim, ©. 326.

9]igcr: Stntoniug ^. (aud) ^JUgrinu§, 5!Jlela§ ober 5Jleta ge=

nonnt)
,

geboten ju SSreStou um bie äßenbe beä 15. 3fal)t!§unbert§ ; bejog

öexmutl^lid^ 1516 bie Uniöetfität 6r|urt , ido er jicf) an (5o6anu§ |)ej]u§ unb

beffen ^reig eng anfd)Io§. 9Jiit .&ei|u§ trat er gegen (Jbroarb See jür ©rasmuä
ein. ®rei ^ai}xt toirfte er al§ Xlnterlet)rer an ber öon @uticiu§ 6orbu§ ge=

leiteten Filarienjct)ule. ^n nal)e f^reunbld^ayt trat er aud^ mit 3^oac^imu§ 6a=
merariu§. ^tadibem ex mit Sdiwierigfeiten ba§ 5Ragifterium erlangt ^ttc,

fctirte er über Sßittenberg nac^ Sßre§lau äutücf, toirfte bort al§ ßefirer unb nafjm

1524 aU SBertreter be§ gried^ijc^en XexteS ber ^. ©i^riit an ber 2)i§t)utation be§

S^o^ann ^e% Xtieit. 66en|o betl^eiligte er fid^ an bem ^ebcrfriege, ber wegen
ber reformatorif(i)cn SBetoegung ätt)ij(j^en SBreälau unb potni|(J)en ©ele^rten in

Ärafau entbrannte, ^tac^b/m meistere S3erfu(i)e ^eIan(^tf)on"§, 5t. an eine Uni»

öerfität 3U bringen
,

gejd^eitert toaren , ergriff biefer ba§ Stubium ber ^ebicin

;

um aber öon Sßien au§ nai^malö eine Set)rerfteEung an bem 2ubran§U'ic^en

Slt^enäum in ^ßojen ju übernel^mcn. lieber ßeip^tg toanbte er fid) 1533 nad^

SJlarburg, teo er ber erfte 5|}rofeffcr ber ^fiatuitüiffcnfd^aften voax. hierauf brachte

er in 5ßabua feine mebicinif(^en ©tubien jum 3Ibf(i)tuffe unb übernahm bann
bie ©tettung eine§ ©tabtt){)t)ficu§ in SBraunfcItoeig. 9lu(^ bort intereffirte er fic^

Icbl^aft für ba§ ©c^ulwefen unb unterri(i)tete felbft im ©riec^ifd^cn. 21m 5. ^funi

1555 ftarb er in 33raunfd^tt)eig. Unter feinen SBerfen finb ju nennen : „S)ie 3;riftien

be§ Cöib", Ärafau 1529; „Exhortatio ad liberalium artium studia solidam

erudiendae adolescentiae rationem complectens" , ^Jtagbeburg 1550; „Psalmi

aliquot Davidis graecis versibus compositi", Seipjig 1552; bie me^r aÜ äc!§n=

mal wieber oufgelegte Umarbeitung ber gried£)ifd)en ©rammatif öon 3fof)ann

3Jte^Ier (f. 21. S). 33. XXI, 531); „Ueber bie äe^n |)auptirrtf)ümer unb gjti|=

bräudt)e, meldtie bie ^Jlebidn in ^i^ac^tung gebradE)t ^aben" (öfter toieberfiolt),

„Consilium de tuenda valetudine", ßeipjig 1554 u. a.

3eitfd^rift be§ SSereing für ®efd^irf)te unb 2IItertf)um @d)Iefieng, XVI,

S. 180 ff. dJuftaö »aud^.

SiigrinilS: ©eorg 91. ((&df)toar|), etjangelifcf)er S^eotoge unb ©att)=

tifer, geb. am 13. ©eptbr. 1530 in ^Battenberg an ber Sber, f am 10. Dctbr.

1602 aU Pfarrer ju @dt)äett in ber Söetterau unb ©uperintenbent beS 2ll8=

felbifi^en SSe^irfä unb ber (Svaffdtiaft 9tibba in -Reffen. S)urdE) bcn Se^rer

fcine§ ,g)eimatl^§orteS öorbereitet, fam er 1540 auf bie üon Sfof). f^önitiuS er»

öffnete @ete^rtenf(i)ule ju SCßetter in Reffen , too er anfangs bei einem SBürger

2lufnat)me fanb, bann aber burd^ ©ingen an ben Spüren fic^ ben Unterhalt t)er=

bienen mufete. ©päter befud^te er bie bamalS in befonberem 2tnfe!^en ftef)enbc

(&c£)ule öon ^ranfenberg, um inbefe fcf)on 1545 nad£) SBetter jurücCjufetiren.

3m fotgenben i^alire finben mir i^n in Äaffel, mo er unter Leitung toon 0eter

5^igtbiu§ b. Stelt. §auptfäd£)lid) 2ogi! ftubirte. 1547 begab er ftd^ auf ben 2Beg

na^ aOßürjbuvg, um bafelbft, in ber Hoffnung aU Wönä) frei öon allen Diaf)=

rungSforgen fid^ ber 2Biffenfdf)aft mibmen ju fönnen, in ein .^lofter eiuju»

treten. 2öie toenig \xä} ber fiebenäetinjä^rige i^üngling, ber, in einem boEftänbig

cöangelifdE)en ßanbe aufgemadfifen , bas 5)tönd^tl^um nid^t mel^r au§ eigener 2In=

fdf)auung, fonbern ^auptföt^lict) au§ ben Sdiilberungen feines öon äöür^burg

l^eimgefe^rten SSetterS fannte , über bie Tragweite eineg fold^en ©dtiritteS ftar

mar, lä^t fid^ barauä erfennen, ba| er bcn ^^Uan ebenfo fdf)nett toieber fallen üe^,

als er i{)n gefaxt l^atte : 21IS if)n nämlid^ auf ber Dleife ein Söirtf) tabelte, ba|

er , ein ©ot)n beS ^effenlanbeS , too baS fiid^t beS (SöangeliumS am fjeüften

leud^te, Wönä) toerben motte, unb il)m öorfdt)tug, lieber auf ba8 ©Qmnaftum nad^
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©d^lueinfurt 3U ge^en, Befolgte et fofott biejen giat^. S)er ^luSfaE bei- öon
bem 9lector ber 3ln[talt, ^oi^ann Gramer, abge^ltenen Prüfung toat berart,

ba^ 'Jt. jugteid^ in baS C'^ojpiä für atme ©d^ület aufgenommen toutbe, too et

ein i^teifiett, bteimal mödientlid^ .^oft unb jä^ttid^ ein ©etoanb et'^ielt. SBaä

et im übtigen btaud^te, mu^te et fid§ al§ Salefactor unb butd^ ©ingen auf bet

©tta^e tietbienen. S)ie getoattjamc @infüt)tung be§ SlugSButget 3fntctim§ im
^. 1549 ^mingt 31., bct initDi|(f)en ficJ) 6e|onbet§ in teligiöfen S)ingen .^lat^eit

betjdfiafft |atte, @ct)toeinfutt ju üetlaften unb fid) nacf) ^oad)im§t^l ju menben.

S3on entfd^eibenbet 93ebeutung fiit jeine ©ntmidelung roat bet @influ^, ben

Sfo^ann ''Diatt^eftuS, bct ^^fattet bet ©tabt, unb eSenfo ßafpat @betf)atb, bamal§
9lectot bet 3fDa(^im§tl§al'f(^en Schule, auf ben Jüngling ausübten. ?lbet tto^

bet 5^totection ienet ^JJtännet unb bet 33eaci)tung, meldtie et bei @elegenf)eit einet

gtied^ifdjen 2luffü'§tung bet SCßolfen beS Sltiftop^anes unb be§ %iQi butd^ fein

tteffli(i)e§ «Spiel bei bem jufätlig anmefenben ''IRelanii)t^on gefunben, ift c§ it)m

feinet 3lrmutl§ megen unmöglicf), eine Uniöetfilät ju befudien. 33üu ^33tatt^efiu§

empfo!§len, eti)ält et 1550 eine Sel)tet[tette in Suc^au in ©d)te[ien an ber böf)=

mijc^en ©reuäe. 9ll§ et im folgenben ^atfxt öon einet Steife in bie ^eimaf^
3Utü(ifet)ite, finbet et Staut unb ^Jlmt im 33efi^e feineg ©telloetttelevS. (S§ be*

ginnt nun füt il)n eine ißei'to'^e äu^erftet ^tott) unb fel)tfc§lagenbet Hoffnungen,

liebet ßeipjig, wo et tiergeben§ ^atbutget Äaufleute um @elb bittet, unb

33ud^au fel§tt et nad) 3^oad)imöt^al jutüd. @ine Sel^teiftette in fjatfenau, bie

et auf @mpfet)lung be§ ^Jlattt)efiu§ ju et^lten l)offt, finbet et bereite befe^t,

ebenfo etgc^t e§ il)m in Dtürnbetg, it)ol)in i^n @bet!§atb an einen Sucf)btucEet

aU Sottectot unb >g)au§le^tet empfoliten l^atte. 5Bon 3tlmofen fic^ nott)bütftig

et'^altenb, fa§t et in feinet 35etjiDeiflung ben ^4^lan, ©olbat ^u mecben, etfennt

abet batin, ba^ et ben äöetbeofficiet met)tmal§ nic^t 3u ^aufe finbet, ben

Ringer ©otteS unb befc^lie^t
,
feinem Setufe tteu ju bleiben. 23on bem ^Jtütn=

berget Sütgetmeiftet §ietont)mu§ SSaumgattnet untetftüp, gelangt et im S^anuat

1553 übet @icl)ftäbt nad) ^Blündien, roo il)m fein ftül)eret ^IRitfd)u(er Gattin
SSatticu§, Seiltet an hex ^^oetenfd^ule, eine ©teile at§ ßottabotator an berfelben

Slnftalt üecfRaffte. S)et Stufenthalt in ''}Jlünd)en mat füt ^., roic et felbft be=

metft, be§f)alb üon bet größten 33ebeutung, meil et fid§ ^iet als Sekret bet

5Poetif bie üielfad^ bett)ätigte ^^re^'tig^eit in bet bi(^tetifd)en ^anb^abung bet

©ptadie eiroatb unb pbem teic^tid^ ©elegenl^eit fanb, ba§ fott)olifd)e 33ol!Sleben

unb befonbet§ ben ^efuitiSmuS au§ eigenet Slnfc^auung fennen ju letnen. S)ro=

l^ungen bet ^efuiten, meldte i£)m nad)ftettten, meil et öfters 3ut ^eiet beS ^Äbcnb=

mat)l§ nad) 3lug§butg teifte unb feinen ©d^ületn ptibatim '!)[Reland)tl)on'S Loci

erflötte, Urningen i^n, 1555 feine ©tette aufzugeben. 3tn SlugSbutg, wo et faf),

toie ^önig getbinanb bem päpftlidien ßegaten ^u 5u| entgegenging, unb bann
bie ^45tebigt bc§ 23ifd)ofS, meld)e ^JticolauS ^auSmann öffenttid^ roibetlegen tootttc,

nad)fd)tieb , roenbet et fid) toiebct nad^ ^fofli^in^^tfial unb üon ba nac^ 2Bitteu=

beig. ^Jiit einem 6mpfe'^tungSfc§teiben üon "iDteland^ttion , bet fidt) feinet üon
jenet 9luffüf)tung in 3foaci)im§tl|al l^cr etinnette, an ben ©upetintenbenten üon

Obetl)effen , 2lbam (Stato , üetfe^en
,

ge^t et naä) 5Jlatbutg unb toitb nod£) im
3. 1555 (laut SluStoeiS beS Catalogus studiosorum scholae Marpurgensis) üon
bem SiUtiften ^fo^nn Dlbenbotf immatticulitt. @t ftubirt jt^eologie, üetfiel^t

aber ^ugleid^ üon ^atbutg auS bie ^fattei in ben benachbarten Sötfetn 33ütgetn

unb Äölbe. 2)utd) eine öffentliche SDiSputation über baS 3lbenbmal)l fomie butd)

gefd^idte Sluffü^rung einiger 5ßlautuS'fdt)et (Stüde lenft 9t. bie 3lufmerffamfeit bet

gauäen Uniüetfität auf fid). 1556 xoäijit il)n bie ©emeinbe ^oraburg ob bet Qt)m
3u intern ^Pfattet; fpätet begleitet et auf 2;!§olbe'S ©mpfe^lung ben Sanbgtafen
als 5ßi:ci>iSß^ fi^f feinem ^uge naä) ©tuttgatt, tüo $f)ilipü feinen ©o'^n ßubmig
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mit ^ebtoig Oon Söürtemberg öermälilte. ißon biefer ^Jleife "^er crjreute er firf)

ber befonberen ©unft be§ Sanbgtaien , iDeIcf)er 1564 beioirfte, bafe er bie burci)

Dit^'g 5ßerje|ung erlebigte 5pjarr[teEe ju Sieben ei'^ielt. 3t(§ 1580 ber greije

5piftoviu§ jein 2lmt nieberlegte , tourbe 5^. , ber fit^ inätoild^en burd^ jein 3lui=

treten auf ben @cneraIft)noben unb jeine litterortfi^e 2t|ätigfeit 3u btefem 2lmte

empfol^Ien ^atte, junt ©upertntenbenten oon Sltöfelb unb 9libba geroä'^tt unb Dom
ßanbgrafen ßubtoig beftätigt. ^ugtetc^ Oertoaltetc er bie '^farrftette ^u ©d^jett,

too er am 10. Dctbr. 1602 geftorben ift. — ^n ben conjeffionellen ©trettigteiten,

roeli^e balb nadE) ^^t)iUppg 2obe unb ber Stjeitung be§ !iianbe§ (1567) in ber

{)ej|ifc£)en i^ird^e entftanben, I)at 9t.
,

f(i)on at§ ^^iarrer in ©ie^en öfterg ju ben

Sonöenten unb @eneratft)noben tjiniuge^ogen unb fpäter al§ Superintenbent ftän=

bige§ 5!JlitgIieb berfelben, eine bebeutenbe 9ioIIe gejpielt. (5r war eine§ ber

t{)ätigften ^iJlitglieber jener '^^artei ber obcr!)ef[tidt)en St^cotogen, roeld^e unter bem
ßinflufe be§ 2legibiu§ i^unniuS bie SBemü^ungen be§ ^afob Slnbreä, ba§ torgijd£)e

SBudf) unb Ipäter bie ßoncorbieujormel in -Reffen einjuiü^ren , unterftü^ten , unb
burd^ 3luiridC)tung be§ [trengen 2utt)ertf)um§ bie "i^oälbjung ber ober'^effifdCien

Äird^c üon ber bi§ bal^in allen 2^eilen be§ 2anbe«i gemeinfamen mcIanct)t!^Dnijd^=

bucerif(f)en SSefenntni^grunblage unb bamit aud^ bie firrf)Iid£)e (Sntfrembung ber

Sanbgrajjd^aiten öon einanber benjirften. 5tigrin'§ -Ipauptöerbienft berul^t au]

feiner litterarifd^cn Stiätigfeit. @r überfe^te bie 6dt)riit be§ 3lnbr. ^^periuS

(f. 3t. 2). 53. XIII, 490), feines ßetjreri: De sacrae scripturae lectione ad
meditationem quotidianam, 9J?artin 6^emni|' h^xamen concilii Tridentini, ben ju

ßt)on 1577 anont)m er|d£)ienenen Discours sur les moyeiis de bien gouverner ....

un Royaume . . . contre Niclas Machiavel (Pgt. über biefe Ueberje^ung

unb ,^0^. gif^art'ö Int^eil an berfelben (Soebefe, ©runbri^, 2. Slufl. II,

§ 163, 42), bie ©d^rift 5tic. ^emmiug^§ De conjugio etc., enblidE) ben befonnten

®obeImann'fd)en Tractatus de magis etc. — 3Ilg t)omileti|d^er ^jeget trat er

l^auptjöd^tid^ auf in feiner „Apocalypsis ... in ©ci^jig ^rebigen . . . au8=

geleget", Urfel 1573. gol. unb in bem 5ßud^e: „S)aniel .... aufgelegt in

fünff^ig ^^rebigen" , Urfel 1574. ^yol. , nad^bem er ben ^auptgebanfen biefer

@df)riftcn, ba| ba§ ^ap[ttt)um bie ^errf(f)aft be§ 3lnti(^rift§ fei, bereits in bem
Söeife: „ein raolgegrünbe gted)nung unb ^citregifter" , Urfel M. D. LXX. 8"

cinge!^enb ^u beroeifen gefudt)t i)atte. — Sm „^üben gfin^- 33on ben Abelen

fjfrüd^ten ber 2l)olmubifien ^uben" o. O. M. D. LXX. S'' gibt er ben dürften

ben 9iatl), bie Sfuben, atlerbingS o^ne 3lnroenbung öon ro^et @ett)alt, au§ bem
ßanbe ^u toeifen, ober, tüenn man ftd) baju nid^t berftel^en fönne, fie jum 3ldEer=

bau unb jur .^anbarbeit äu jtüingen. — 3Bäl)renb ^i. ju ben interconfeffioneüen

©treitigfeiten ber eöangelifd£)cn Ji^ird^e litterarifdE) nur in feinem: „ßalpinifd^

^oft^9teuter" o. 0. 1592. 4" unb „3lnber t^eil be§ ^Jlemen SalPinifdien ^oft-

reuteri" o. O. 1593. 4*^ (ögl. ©oebefe a. a. 0. § 147, 205. 206), fomie

in feinem „3lnticalt)ini§mu§", granffurt 1595. 4" «Stellung na^m, jeid^-

netete er fid^ al§ energifdf)er unb überaus frud^tbarer ^olemifer gegen bie fat^o«

lifd^e ^ird^e au8. SBie fel^r man gerabe in <g)effen biefe feine Jtiätigfeit in

jenen :^t\ien ber gontrareformation fdEjä^te , lä^t fid^ barauS erfenncn , ba^ ber

Sanbgraf 2öilt)elm il§m ätoeinml bie bebeutenbe ©umme oon 40 3:l)aletn äu=

toanbte, bamit er fi(i) bie nöt^igen SBü($er laufen fönne. 3luS ber großen 3^^^

feiner polemifd)en ©d^riften l)eben mir "^erOor: „55on reditcr orbentlid^er 9Bal)l,

unb bem 33eruff ber @uangelifd)en ^rebiger", Urfel 1573. 4" (gegen ben, 31.

perfönlid^ befannten ^ur fat^olifct)en ^ird£)e jurüdEgetretenen äöittenberger ^J)tagifter

6a8par granrf, ^:profeffor in ^fngolftabt; f. ©epp , Kerkhist. Studien, 1885,

©. 180—220); „53on ber rechten alten 6at:^olifcJ)en Äircl)e" o. £). 1575. 4"

(gegen ben 9lpoftaten ^ato^ Üahe, ."poiprebiger in ^ünd^en); „^iftorifdl)er

beridtjt öon bierle^ SSubelja'^r", 5!Jtarpurg 1578. 4^; „Sel)r, ©laubenS unb
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Sct)en§ Sefu unb ber Sfejuwiber . . . ©egenfa^" o. €). M. D. LXXXI
(gegen ®eorg SberS, ^ofratl^ in Sßicn; ögl. 3flaupa(^, SrtäuterteS ßöan«
geafd)e§ Ocfteneic^, |)am!6urg 1736, (5. 211 ff.). ebenjaES gegen ©bcrS

gevtd)tet ift ba8 ^aupttoet! 5^tgrin'§: „5pat)iftif(^e ^nquifttton unb gulben

f5flü§ ber gtömtfd^en Äird^en" , o. D. M. D. LXXXII. ^ol. , in Welchem bei

juxücfttetenber ^olemif bie etftaunlid^e Selefen^eit be§ 3Serfaffer§ äu 2agc tritt,

©nblid^ gegen ^iftoriuS, ben äum ^af^oUciSmuS jurüdgetretenen ©o'^n feinet

S5orgänger§ in ber Sllsfelbifd^en ©uperintenbentur : „^totttnenbige Srrettung S)efe

6|riftlid)en . . . 33eruff§ D. ^Jtartini ßut^eri", f^ranffurt M. D. XCVII. 4".

— S^arafteriftifd^ für bie bamalg tierrfd^enbe 2lrt ber 5ßotcmif finb 9iigTin'&

©(^riften gegen Sio^ann ^a§ (f. o. ©. 257). S)iefer Streit gewinnt baburd^

an Sfntereffe, ba^ 9t. ficJ) nid^t bamit begnügt, bie ©diriften feine§ ©egnerS

(u. 21. fein ^anbbüc^Iein beS Kein St)riftianiömi, ^ngotftabt M. D. LXXI. 8»)

in ^albtoegS fac^tid^er ^polemil p wibertegen, fonbern in ber berbften @ott)re in

einigen gereimten ©ebic^ten, 3. 25.: „^on vorüber ;3ol)an Olafen (5fel", o.D. u.^f. 4^
„Vexamen be§ . . . toeitumbftefienben jlittelS . . . 3fo"£)ann Olafen", Sid^en S^Ü
1582. 40, befonberS aber in feinem „^ffenfpiel F. 3fot)an ^dafcn. ©ute 9lad^t

JBabft" (®eorg 5ligrinu§ SSattenbergenfiS) , 0. D. M. D. LXXI. 4", über i^n

]^erjie{)t.

23gl. bie fd)on öon ©trieber, §eff. ®ete^rten=@ef^. 25b. XV, ©. 354
ff.

benu^te Oratio de vita , studiis et obitu . . . Georgii Nigrini . . a M. Jo-

hanne Theodorico (S)ietri(^), Francof. M. D. CIIII. 4^^. — 35ilmar in 3cit-

fc^rift be§ S5erein§ für ^eff. @efc|. III, ©. 214 ff. (u. %. über ^of). fjfif^art

unb 91.)- — Ueber bie 2Sett)eiligung 5^1.'^ an ben l^effifd^en ©t)noben ögl.

^tppt, ®ef(f)i(^te ber ^effifd)en ®eneralft)noben, Raffet 1847. — Sin 25erjeid|=

nife ber ©c^riften 5ligrin'§ bietet ßJoebefe, ©runbri^ äur ®efd£). ber beutfd£)en

©id^tung, 2. 3lufl. S3b. 2. S)re§ben 1886, § 163 III, roeld^eä an ber .^anb

bon ©trieber, a. a. O. 25b. X, ©.82 ff. ju ergänzen ift. — WrgenbS an=

gemerft finbe id^ einen in bem Katalog öon D§tt)alb 2Beigel in ßei^jjig,

Thesaurus librorum bist, reformationis illustrantium , 1884 , angebotenen

S)rudf: Prognosticon theologicum .... Surd) .g)crrn M. Ad. Nachenmoser
öon S5ranbtt)älben au§ St)urtanb (^feubon. für Mag. art. Nigr. Battim.

Chatt.) öorgeftettt. 3 %^t. Seiben 1588. gol. (ein Slbbruct ber 5Pabiftifd§en

:3nquifition). Slbolf 2 int
^Jltgrinuö: 2:^eobalb 5t. (giigri, öliger), einer ber 3Jlitbegrünber ber

9leformation in ©tra^burg. @r t)ie^ urfprünglic^ ©df)mar|, mar ju .^agcnau

geboren, trat in ben S)ominicanerorben, mibmete fid^ bann ber ©r^iel^ung

öon i^inbelfinbern im Älofter ©tefanSfetben, ging hierauf (1523?) nad^

©traPurg. 2Bol fd^on öortier t)atte er ba§ OrbenSgemanb — o'^ne S)i8=

pen§ ber 25orgefe|ten — abgelegt, ^n ©tra^burg trat er in nät)ere SSejiel^ungen

3U ^attl^iä S^a, bem ßeutpriefter an ber Dlünftergemeinbe, ber bereite mit ber

reformatorifd^en ^Prebigt begonnen l^atte, unb magte e§ als .Reifer beg Qeü am
17. gebr. 1524 jum erften 5Rale im 5Rünfter bie 2Reffe in beutfd^ec ©prad^e
äU lefen, fotoie ba§ 3lbenbma^l unter beibetlei @eftalt au§äutt)eilen. S)em bie

SSeftrafung be§ 5t. forbernben bifd^öftic^en 25icar fd^enÜe ber 9^att) fein ©el^ör,

bemie§ bem 3lngeflagten öielmel^r fein 2Bo'§ltt)oüen , inbem er bie öon ber @e=
meinbe äU 2llt ©t. 5peter (am 29. x^thx. 1524) öottäogene 2Bat)l beffelben 3U

i^rem Pfarrer beftätigte. 31I§ fotdt)er ift er mit einer furzen Unterbred)ung —
öom S^uli 1531 bi§ aum grü^ling 1532 f)at er in 3lugSburg auf 25itten beg

bortigen 9f{at^e§ an ber ©eite feinet i^xennit^ Söoifgang 5)tu§culu§ getoirft —
me!^r alg 25 ^al^re an ber 9llt ©t. ^eter=@emeinbe tf)ätig gewefen. 5tac^bem
aber 1550 infolge bes S^nteriml ba§ ®otte§:§au§, in bem 5t. biil^er geprebigt,
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bcn ^aiijoliUn jur auöjd^Iiefelic^en S5cnu^ung übertaffcn tootben toar, lebte bct=

felbe einige Sa|re in ©traPurg ol^ne amtlid^e 2t)ätigfeit. S)iefe toorb il^m

etft 1553 »iebet 3u 2;t)eil, al§ ber 2;ob be§ SlefotmatorS ^ebio bie ©tette eineS

5prebiger§ on ber 3)ominicanerfitd^e etlebigte. ;3cbo(^ jd§on im näd^ften ^a^xt

öertaufd)te er [ie mit ber eine§ 5piarrer§ äu 8t. Sturetien. 2118 l^od^betagtcr

©reis [tarb 91. 1561, na(f)bem er no(^ bie ^J^-eube ge!§abt |atte, bie öon ben

fatl^olijd^en ©eiftlid^en öerlaffene 2llt=©t. 5peter--Äir(^e in einem |eierlict)en ©ottcS»

bienfte bem eüangelifd^en 6ultu§ jurürfäugeben. S)er©ac§e ber ©tra^urger 3te=>

formation I)at er nid)t bIo§ burd^ feine trefflichen ^rebigten unb feine treue

©eelforge ert)ebli(^e S)ienfte geleiftet, fonbern auc^ burd) feine eifrigen 5ßemü»

l^ungen um hit ^Jleugeftaltung be§ @otte§bienfte§. Sein eigenmäd^tigeg unb

ftürmifcfiel Sßorgef)en gegen bie ,g)ei(igenbilber unb 3l(täxe im ^. 1529 braci^te

il^n in einen t)orübergei)enben 6onfIict mit bem ^ait) , ber il)m für fein Se«

ncl^men eine fd^orfe 9lüge ert^eitte.

6trobel, @ef(^i(^te ber Äird^c 3um 2lltcn=©t. «Peter, ©trapurg 1824.
— ^oe^xiä), ®efct)i(i)te ber gteformation im ©Ifafe, ©tra^burg 1830—1832.

91. 3oepffeI.
9li^U^: SSart^oIb 51., 3öeit|bifc^of ju ©rfurt, ift nadf) feiner eigenen

5lu§fage ju ^oltorf in ^lieberfac^fen (fonft ftnbet man ati feinen ©eburt^ort

mcift 2öolt)c angegeben) im ^. 1589 öon armen (altern geboren. 2)ie 5lnfang8=

grünbe ber 3öiffenf(f)aften machte er fid) ju Sterben unb @o§Iar eigen; fpäter

begab er fxd) an bie ^oä)]ä)uU ju Jpclmftäbt, mo er öon ßorneliuä 53Uttini

als i5ainulu§ angenommen mürbe, ^m ^. 1612 ^cgifter gemorben tootttc

er 2'^eotogie ftubiren, allein bie befannten ©treitigteiten jtoifc^en ben

tl^cologifc^en Sc^^rern biefer Uniöerfität öerleibeten il^m ^ier ba§ ©tubium

unb fo ergriff er gern bie ©elegentjeit , äwei abelige S^ünglinge al8 ^xä'

ceptor nad) ^ena 3U begleiten. 5li(i)t lange f)exnaä) lourbe er an ben .^of

ju Söeimar berufen, um bie gräiel^ung ber ^rinjen ju leiten unb foll bort

noc^ ben berühmten SSern'^arb öon ©a(^fen=2öeimar ^um ©d^üler ge'^abt l^aben,

bem er nod§ in fpäteren S^a^ren ein el^renbcS ©figramm mibmete. g^D^Üß^^

über bie guläffigfeit ber freien ©(^riftau§legung beftimmten if)n, feiner eigenen

2lngabe nad^, SBeimar ^u öerlaffen unb in ßöln feinen 2öo|nfii äu nel^men.

3fn biefer ©tabt trat er im 3. 1622 jur fatl)olifd^en Äirdje über unb fctirieb

aBbalb an bie .g)elmftäbter ^rofefforen ßalijt unb ^ornejuS einen SBrief, morin

er bie Sßemeggrünbe feinc§ S3efenntni^me(^fel8 barlegte. 3)amit mar ber näd^fte

Slnla^ gegeben p ben jalilreicEien ©treitf(i)riften , bie 5^1. fortan mit ßalijt unb

|)orneiu§ unb bereu Sln^ängern toec^felte. ©o ücröffentlii^te er 1632 bie 2luf»

fe^en erregenbe ©rf)rift : „Ars nova, dicto scripturae uiiico lucrandi e ponti-

ficiis plurimos", Worauf ßalijt feine ebenfo merfmürbige ©rmiberung: Digressio

de arte nova contra Nihusium an ba§ Sict)t treten lie^. — ^m ^. 1629 er»

l^ielt 91. bie 2lbtei S^lefetb, teeli^e bem |)aufe S3raunfc£)meig entjogen morben

mar, allein balb bemäditigtcn fit^ bie ©d^weben feine§ Älofter§, infolge

beffen er nac£) 5lm[terbam flüchten mu^te. S)ort lebte er mehrere 3^al)re in ge=

lel)rtem Umgang mit ©erl^arb Sodann 33offiu§, ber it)n öfter in feinen 33riefen

anerfennenb ertoäf)nt. 2luc^ mit ^erbinanb öon ^ürftenbcrg unb ^atoh 33albe

ftanb er, mie \\d) au§ mehreren il^rer @ebid£)te ergiebt, in freunbfd^cfttid^em 33er=

^öltniffe. 2luf poetifcf)em (Sebiete machte er fiel) burd) eine ©ammlung öon

Epigrammen ber bebeutenbften 2)id§ter biefer ©attung öerbient (.,Epigrammata

disticha poetarura latinorum", Coloniae 1642). ©eine ein ^at)r frül)er erfd^ie»

neuen eigenen ©inngebid^te („Epigrammatum libri duo", ibid.) laffen öfter§ bcn

©ta(^el öermiffen. — 9tacf) 2)eutfd§lanb äurüdgete^rt, ging 9t. nad^ 9)tainj, reifte

1654 nac^ ^fngolftabt, um bem Sr^bifdliof 2fot)ann ^^ilipp öon ©d£)önborn über

baS aCßeltpriefterinftitut be§ 33artl^olomäu§ -^oljl^aufer (t am 20. 9)tai 1658 au
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aSingen) 33etid^t au erftatten, unb ftarö al§ 2Bci{)bif(i)of für Srfurt ebenbajelbft

am 10. gjlärj 1657.

21. 9läB, S)te ßonöertitcn , S8b. V, @. 97. — lülel^rei-e Biogr. ":)io=

ti^en aud^ bei daltrt, Digressio de arte nova. 3fö(^e^'/ 33Qt)le u. a. —
©tin^ing, @ef(^. b. beutjd^. 9ted^t8tt}iffenf(^. , 2. Slbt)^., im g^nbej v. «Ileu^

]^au§. @g. 2Qßeftermat)er.

Dlilfoii: ß^tiftopf) Sricbric^ ^., maUx, geb. am 9. ^Jläta 1811
äu Slugebutg , ßnfel üon S^ol^ann ©fajaä 91. (j. u.)

,
geno^ ben Unternd^t

feines 53atcv§ (be§ al§ (Sraöeut unb ©ted^er befannten ^of). '^^iüpp 9i.,

1770—1828). fam 1828 an bie ^Jlünd^nei- 3lfabemie, wo er fic^ im 2Bett=

eifer mit .^autbad) unb anbeten jum tü(i)tigen 3ei<^ner unb ^^rcSfornatet

bilbete. 2U§ fold^er nat)m er 2§eil bei ber 2lu§füf)rung ber greefen unb
6t)cten im ©d£)loffe 3u ,g)ol)enfcf)mangau," malte bann 1841—44 nad^ ben öon
5]3eter ^e^ gezeichneten 6arton§ bie 39 „Silber au§ ben gried^ifdC)en 5ße=

freiungSfämpfen" (in bem nörblicf)en @ange ber Slrfaben)
,

gierte ba§ präd^tige

©tiegenl^auS ber fönigl. ^of= unb ©taatebibliot^ef mit einer allegorifc^cn Som=
pofition öon eigener ßrfinbung unb mit ben ibeal coftümirten S^arafterftguren

ber ^eitSenoffen (Partner, ^tJocci, ^obcE, ^artiu§ u. 31.). ©obann malte 91.

mit 3iuliu§ ?iRuh", 9luguftin 5palme u. f. vo. naä) ben befanntlid^ Dieliadl) unb
t^eilmeife nid)t mit Unred^t beanftanbeten ©ntmürfen ^auihaäj'^, jene ^re§ten

an ben 2lu^enfeiten ber bleuen 5pinafot^cf, meldte bie i^un[tfdt)öpfungen ßönig
Subroigi I. barftellen fottten, aber bur(f) bie ^Rifegunft be§ flimatifd)en (SinfluffcS

bi§ 3ur Unfenntlidjfeit üerfd£)munben finb. ^i" itten biefen Slrbeiten erroieS fid^

9L alg geroanbter Jed^nifer. 33on feinen eigenen Sd^öpjungen ift ha^ üon 2tb.

©d£)leid^ geftod^ene unb 1848 al§ Prämie üom IDlünd^ner ^unftöerein au§ge=

gebene Slatt, tt)eldf)e§ ba§ „Sieb öon ber ©locEc" öer!^errlidt)t, in erfter JReit)e ju

nennen; baffelbe mirb feinem Atomen immer jur @l)re gereid^cn. Slnbcre ©taffelei=

SBilber finb tion 21. ©pie^, ©c^ab unb 21. gefto(f)en unb bon 21 2lrnft (bar=

unter eine „lt)rifdf)e unb bramatifi^e 9}lufe" au§ bem fog. Äönig=ßubmig=2llbum)

litl)ograp]^irt. 2lurf) bie ßntmürfe unb bie 2Iu§füf)rung ber Söanbgemälbe im

fog. ^ompejanifd^en .g)aufe ju 2lfdt)affenburg, ftammen bon 9lilfon'§ .^anb.

S)ur(i) feine leiDenbe @efunbt)eit jog er fidf) nac^ unb nad^ tion ber .^unft

inxüd. Um fo eifriger roibmete ci \xä} feit 1857 aU O'affier bc§ .^ünftlcr»

Unterftü^ungiöerein§, biefer ü)ot)ltt)ätigen Stiftung. @§ lag fo rec^t in feinem eblcn

ß^rafter, bie 9totl§ unb ba§ Slenb feiner 'OJlitmenfd^en nad^ Gräften ju milbern.

9laftlo§ war Sil. bemüht, ben 23erein ^u lieben unb beffen 9Jlittel ju meliren.

^a<ij feinem am 19. S)ecbr. 1879 erfolgten 2lbtebcn überrafd^te bie Dlad^rid^t,

ba^ 9t. beinat)e fein ganjeg, fe!§r beträdf)tli(^e§ 3}ermögen bem Sßereine tefta«

mentSroeife oermadf)t ^atte. 3Siele feiner minber glürflid£)en (lotlegen, öiete

fonft bem Slenbe unb ber 2lrmutl) preisgegebene aöittroen unb SBaifen fegnen

getoil fein 2lnben!en.

S5gl. 9lagler, 1840. X, 242. — «Racj^nefi II, 293. — görfter, 9Jlünd^en

1858, ©. 268. — 9Wrolog in 91r. 355 2iag. 3tg. 21. Secbr. 1879. —
Jßerid^t bei «öiünd^ner ,ßunfttictein§ für 1879, ©. 76. — ^}tegnet in ßü^oro'S

3eitfc^rtft 1880. XV, 371. $^ac. ^ollanb.

9IUfon: Sol^ann SliaS 91., 'Oktaler, 3eii^ner unb :Äabirer, geb. 1721 au

2lugSburg, f 1788 bafelbft, mar ©o!^n unb ©d^üter beS gefdjidEten 9JliniaturmalerS

2lnbrea§ 9t. 2ludl) er üerlegte fid^ auf ba§ 9Jtiniaturmalen
,

gab jebod^ fpäter

bem ^et^nen unb Äupferfted£)en ben SJor^ug. ^m ^. 1769 mürbe er S)irector

ber 3eiii)nung§afabemie ju 2lug§burg, audt) bie 2;itel eine§ faiferlid^en unb fur=

pfäläifdC)en ^offupferftedierS mürben i^m Oerliel)en. 3^9^^^'^ führte er feinen
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eigenen ^unftüertag. '3i. ^atte iid) an ben franäöiifd)en 9lococofünft(ern gebitbet

unb ift ein .^auptöertveter biefer f(f)nöi-feh-eic^en .^unft ,
jtborf) tnm er ^ule^t,

noc^ bem 3eitgejd£)marf t)ulbigenb, in bie befanntc clajficii'tifci^e nücf)terne Tlanitx,

bie bei- moberne ,f?unftge(e^rte, nii^t bQ§ 33olf, unpnijenb ben 3opi nennt.

ge^tere§ fann man bcjonbers on einem 3;^ei( feiner ja^lreidien iporträt[tid)e be=

obad^ten. "il. ftaif) nac^ ©raff, ü^egne, ©ignouj unb 2lnbern, befonberS nacf) ben

flüchtigen, aber geiftreid)en ^Ratereien, n)elc£)er Jpotjer ju 3tugö6urg al fresco aus-

gefüt)vt ^atte. Uebrigeng toar auc^ 51. ein felbftänbiger (Srfinber; bie 3af)treic^en

aflegorifd^en 33Iätter, ©rotesten, bie ^vooi] 3!Jtonate, ^artufcf)en k. finb oft i)'öä>\t

ceijenb tabirt unb bieten einen intereffanten @inblic£ in baö treiben be§ 9to=

coco^eitatterg. Söitt). ©cfimibt.

"!)iii)|)Crl>Cl) : Äarl Öubroig 9t., ^p^itotoge (1821—1875). (St mar in

@c£)tDerin in ^ecilenbuvg a[§ ber ©o!^n einc§ gefcftä^ten 5Jtater§ am 13. ©cptbr.

1821 geboren, ert)ielt bi§ pm 13. ßeben§iat)re ^^vibatunterric^t , ber fid) faft

au§f(i)Iie^Ii(i) auf ba§ Satcinifd^e bef(f)ränfte unb if)m fct)ou früf) eine geroiffe

@i(f)er^eit im lateinifdjen 3lu§bruc£e unb 33ertraut^eit namentUd^ mit ben ^i»

ftorifern öei;f(J)affte. 183-1 trat er in bie Quarta be§ bamalä öon gi-'i^^i-'i'^

j?art 2öej geleiteten @^mnafium§ feiner SSaterftabt ein unb fanb ^ier oornet)m=

lic^ burdt) ben jDirector, ber bie eigenartige Begabung beS früt)reifen unb über=

au§ fleißigen ©diülerS balb erfannte, forgfättigfte i^örberung. ©i^on ^ier trat

feine 33efät)igung für ißeobac£)tung ber (5pra(i)eigent^mlic£)fetten eine§ ©cf)rift=

fteHerS unb für Äritif oft überrafct)enb t)erOor, wie benn bereite in biefe

©d^üterjatire feine erflen fritifrf)en Stubien äu ßaefar unb S^uftin fallen. —
Oftern 1810 begab \U. fidt) nact) Seipjig, um ^^t)ilotogie — unb ^roar ganj

au8f(^tif^Ii(f) — ^ü ftubieren : (5r miirbe 53titglieb ber grie(|ifcf)en SefeEfdiaft bei

®. -^ermann unb ber Iateinifd)en bei Tl. ^^paupt; be§ [enteren ^^tufmerffamfeit

erregte er fdjon burd) feine erften arbeiten über Sfuftin ; balb bejeid)nete i^n

^aupt bereits al§ bie „Ärone ber lateinifct)en ©efettfd^aft". S)ie bamatg ge=

lieferten 2lbf)anbtungcn über Saefar finb fpöter in bie ^Jrolegomena feiner großen

fritifd)en 6aefarou§gabe aufgenommen roorben. 2Beniger ,]og it)n bie griect)if(^e

Sitteratur an : roenn er aud) burd) feine Se^anbtung be§ 5lpptan bei .g)ermann

Slnertennung fanb, fo blieb bcd) fein ^ntereffe immer bem ßateinifdjen in evfter

Sinie äugeioanbt. — ^n bie ßeipjiger Stubienjeit fällt eine 3fteife nai^ äöien (1841),

toeldier infolge einer unbebad)ten ^.Jleufierung %ipperbet)'g ein jä{)es @nbe bereitet

tDurbe. @r würbe ber ^ßoli^ei Perbäd)tig, unter 2lufftd)t geftettt unb fd^lie^lid^

auSgemiefen; aud) ber ^^ed feinet 3lufentl)alte§, .g)anbfd)riften oerglei(^en ju

tooüen, mar anfd)einenb ber ^^^oli^ei nic^t red)t berftänblid^ ]u niad)en ge=

toefen. — ^m |)erbft 1843 ging er nad^ Berlin, um bort feine ©tubienäeit ab=

Sufd^liefeen. S)urd) ^aupt bei ^. ßad)mann eingefü{)rt, fanb er aud) bei biefem

balb 2lnerfennung unb Unterftü^ung in feinen ^Irbeiten , boc^ befd)ränfte er in

SSerlin bie ^a^l feiner ?el)rer nidE)t fo, luie in ßeip^ig; er t)Drte au^er 2ad)mann

aud) 33oed^, 3uTnpt, Otanfe, Xrenbelenburg
, felbft 3^nftitutionen unb 9led)t8=

gefc^idjte bei ^ud^ta. daneben tuurben bie Saefarftubien eifrigft fortgefe^t;

Dftern 1846 promobirle er mit einer S)iffertation „De supplementis coramen-

tariorum C Julii Caesaris". ^n biefer Sdljrift ^at er bie ^xaq,z nadE) ber Ur=

t)eberfd)aft ber fleinen fog. daefarifdien Sd^riften aum ?lbfd^lu^ gebrad^t burdl)

ben ^ac^roei§, bafe jtoar ba§ le^te S3ud^ beg gattifc^en Äriege§ unb ber alej;an=

brintfcl)e ßrieg Pon 31. ^irtiuS ^errü'^ren, ba| aber bie übrigen Sudler nur 5}or=

arbeiten untergeorbneter Officiere für eine funftmäfeige S)arftellung — „l£en»

turionenrapporte" — finb. — "üad) ber 5ßromotion feierte 'ü. nad) Seipjig

äurüd; l)ier erfd£)ien 1847 feine gro^e fritif(^e ßaefarauSgabe, meldte er ^aupt

ioibmete. — S)erfelben finb 250 (Seiten Quaestioues Caesarianae beigegeben, in
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toeld^en bic fragen über SSerfaifer, SlBfäffungSäeit , @lau6würbtgteit , Ueber»

Iteferung unb 2;ejtfnti! einge^enb be^anbelt toaren. S)ie 3luigabe, in toetc^cr

baS ^rincip burcJigeiü'^rt toar, ba§ über ber l^anbfd^rifttid^en 3lutorität bte

„^Proprietät be§ 2lu§brucf§" beS ©(^rifftellerS fle^e, fanb aügemeinfte 2tner=

lennung; 5t. l^atte fid) „al§ eben fo fdiarffinnigen toie ftreng metl^obifd^en Äri»

tifer unb feinen Kenner ber lateinifc^en ^rofa" crtoiefen; ber bort feftgeftetttc

ßaejartejt ift bann aud^ in me'^rfat^en fleineren 2lu§gaben erfd^tenen. Dieben

ßaefar trat balb barauf 6orneliu§ 9iepo§ in ben Ärei§ feiner ©tubien; 1849

erfc^ien feine größere 3lu§gabe biefe§ <S(^riftfteIIer§ in ber ipaupt=@auppe'f(^en

(Sammlung, ber bann feit 1851 eine fteinere in aa!§lrei(^en 2luflagen gefolgt ift.

1850 ^abilitirtc ^. fid) in Scipjig mit einem „Spicilegium criticum in Cornelio

Nepote". ©eine SJortefungen, jucrft über gried^ifd^e ®efc^id§tfd^reibung, römifd^e

©taatealterf^ümer, ©alluft§ ßatilina, rauben rafd§ SSeifatt: „alle ^^ilotogen Don

%ad) '^ören bei i^m, er gibt nur StuSgejeid^neteS" , beri(^tete ^aupt balb nad^

feiner ,g)abilitation. ^li -öaupt unb D. SJal^n 1850 i{)rer Slemter entfe|t tourben,

toar 51. faft ber einjige 23ertreter ber claffifdfien ^^ilologic in Seipjig, ba 91.

ßlo^ nur toenig in Setrac^t fam; ben großen Slnforberungen , meldlie biefer

Umftanb an feine :^e:§rt^tigfeit ftettte, erioieS er fid^ in öottftem Wa^e ge=

toac^fen. — ^m 3f. 1852 tourbe Di. alg Dlad^fotger |)anb'§ nacl) ^tna berufen,

5unädf)ft al§ au^erorbentlid^er ^rofcffor; 1854 tourbe er jum orbentlid^en ^ro=

feffor ernannt. S)iefe§ 5lmt f)at er bi§ ju feinem ülobe beibel^atten. 2)ie 35iel=

feitigfeit feine§ ßollegcn ©öttting bot Dl. bie DJlögüd^feit, feine eigenen S5or=

lefungen auf ben fleinen .^rei§ öon gäd^^^ii h^ befä)ränfen, in melden er fid^

ganj f)eimifd) fül^tte: fRömifd)e ©taat§altert^ümer , römifdl)e 2itteraturgefd^idi)te,

©alluft, ^oioj unb lateimfdi)e ©t)ntaj: nur in ben erften S^a'^ren la§ er au^er=

bem nod) über 2;i§uft)bibe§, eine 6iceronifd£)e Ülebe, ein ©tücf öon iplautu^ unb

^erfiu§. 2)ie ^Inforberungen , tt)etd£)e er an feine 3ii^örer ftellte , roaren

nidl)t gering; ber ^üüe be§ 3fn'l)alt§ entfprad^ eine überaus tnappe goi-""^/ toeldfic

ben toeniger fälligen ba§ Söerftänbni^ oft erfc^toerte, ben 93egabten um fo me'^r

feffclte; im ©eminar namentlich üertangte er oon ben DJUtgtiebern öiel unb toar

ein ftrenger, oft andj toenig fd^onenber 33eurtf)eiler. — 3u ^^n früher gepflegten

©dtiriftfteHern toar fd^on in Seipäig JacituS getreten; 1852 erfi^ien bie erfte

2lu§gabe ber Slnnalen , meliiier na(|'§er eine gro^e Steilie öon 5luflagen gefolgt

ift; toie für ßaefar unb 6orneliu§ gab Dl. aud§ für SacituS neue ©runblagen

ber .^riti! unb grflärung; eine öollftänbige größere 3lu§gabc ju öollenben, ift

er leiber nidl)t me^r im ©taube getoefen. 5£)o(f) öerban!en toir biefen 2;acitu8=

ftubien bie — einjige beutfd^ gef(^riebene — größere ©d^rift „Ueber bie leges

annales ber rbmifclen ülepublif" (in ben 9lb^anbtungen ber fönigl. fäd^f. @efett=

fdliaft ber 2Biffenfct)aften 1870), toeldlie gegen %^. Mommfen gerid^tet mar, unb

bie „fritifdl)e 3;ei-tau§gabe", 1871 — 74 (üoEenbet öon 91. ©(^ött 1876). —
^fJle'^r unb metir ttjirfte ein .ßranf^eitsäuftanb , ber fid^ bei ^l. balb nad^ feiner

Berufung nodl) 3fena Seäeigt l^atte, lä'^menb unb ^emmenb auf feine ö3iffenfdl)aft»

Udl)e unb unterric^tenbe St^ätigfeit ein; ber @eban!e, „\\ä) felbft :§infterben, fid^

unter fiel) ^inunterfinfen fe^^en" ju muffen, quälte if)n lange; am 2. 3^anuar 1875
l^at er felbft feinem Seben unb feinen Seiben ein 6nbe gemad^t. — Dladl) feinem

£obe finb feine sa'^lreirf)en fleinen ©d^riften öon feinem f^rcunbe unb Sottegen

9lub. ©d^ött gefammelt unb 1877 l^erauSgegeben toorben.

91. ©d^btt, .Sl. Dlipperbel^, afab. ©elegen^citirebe 16. Januar 1875. —
Surfian, @efd^. ber 5p^ilologie, ©. 762

ff.
9t. ^ot^e.

9^if[ci: 3fot)ann @eorg ^., geboren in ber ^falj, lebte meift in Serben

i^t^d, @ef(^. ber l)ebr. ©prac^e, ©. 265). @r nennt fid^ auf feinen 33üdl)er=

titeln orientalium linguarum (fi).Of.ia&r^g, linguarum orientalium propagator,
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jd^eint al]o aufeer biefen felböeiltel^enen (Sigen|(f)aften toeiter feine amtlid^c 6e=

feffen ju l^abcn. — f 1662. — 23efonber§ ^at er fict) bem (Stubium be§

2let:§iopifrf)en jugettianbt unb um ben S)rucf feinet Slrbeitcn gut l^etäufteüen, ex-

Tid)tete er eine eigene ätt)io|3ijd^e S)rucEetei, bie auä) üon feinem ^i^eunbe ^^JetraeuS

bei ber ^erauägaBe ätf)iopif(i)et S)ru(ftDerfe benu^t iDurbe (\. beä le^tei-en ^ü(^er=

tttcl mit ber SSe^eidjuung typis Nisselianis bei "jftofenmütter, |)bb. T. b. 8it. b.

6ibl. ^ritif ic, S5b. 3. ©. 72. 73). 2)o(i) tourben auc^ anbete S)rucfe typis

Nissel. gebrudEt. ^Di, felbft gab juetft 1656 ba§ l^o'^e ßieb ätl^iopifd^ unb mit

lateinifd^er Ueberfe^ung '^eraug nebft bem 2tnf)ange ber atabifd^en SSetfton unb beten

lateinijdöcr Ueberje^ung (f. ben üottft. 5titel bei SlofenmüIIer a. a. O. ©. 70) ; 1660
folgte ba§ 33ud§ Mnii) äÜ)iopi]ä:) unb lateinifd^ (f. ben 2;itet bei iHofenmüIIer a.

0. O. @. 66) unb in bemfelben ^a'^te bet ^[^top'^et Sefanja in gleid£)er SBeife

ebitt (f. ben Xitet a. a. £). 72. 73). Uebrigenö tüurben f(^on bamatg öon
ßubolf feine tateinif(f)en Ueberfe^ungen al§ nid)t ganj äubettäffig befunben. — Sin
fettfamer Raubet, beffen 9lu§gang 5^1. ju feinem ©lücCe nid^t me^x erlebte,

Jnüpfte fid) an eine bon it)m öeranftaltete 2lu§gabe ber ^ebräifc£)en 93ibet, inel^e

1662 mit pomptiaften (ateinifcfien unb f)cbräifd^en Titeln erfd)ien (f. biefelben

bei giofenmütter a. a. D. Sb. I, ©. 220— 221) unb mit einer lobpreifenben

S5orrebe öon bem Se^bener ^Profeffor 21. Udt)tmann eingeleitet würbe, ba 91. un=

mittelbar nad^ 2lbfct)tuB be§ S)ru(ie§ geftorben war. äßenn e§ auf bem t)ebräi=

fd£)en iitel biefer 35ibct t)ie^ : „wir ^aben fie auS einem fef)r alten 5ßud£)e abge=

fd^rieben üon 23ud§ftaben ju 33u(^ftaben" , fo mu^te not^wenbig |eber beuten,

bafe e§ fidt) l^ier um Sötebergabe einet ]tf)x alten unb befonberä wert^OoHen

J^anbfd^rift '^anble. Unb fo warb auct) bie 'Baä)t bamal§ juerft aurgejalt.

jt^d^fen in feinem tentamen de variis codd. hebr. generibus ©. 227. 346 fül^rt

9i. unter benfenigen auf, welcf)e nad^ älteften .'panbfdfiriften ba§ 21. %. f)erau§=

gegeben l^aben unb ermaßt baju, bie ße§arten biefer 2lu§gabe ju bead^ten.

©benfo urt^eilten ^ot). Sab. 5!Jli(^aeli8 , welcher in feiner orieutalifd^en unb
ejcget. SBibliot^cf 5Bb. 10, ©. 214—223 längere ^itt^eilungen über 9tiffel'g

Varianten btadt)te unb .^ufnagel , bet fogar ein specimen variarum lectionuni

Nisselii 1777 fd^tieb, ba§ in ©id^'^otn'ä ^Jlepettor. f.
bibt. unb morgenl. Sitt. 35b. 2,

6. 180—194 feine ^^o'^tfe^uns i^"^- ^^"^"^ einiger 3ßit (^^^^ entbedEte 2t)df)fen

geleitet burd^ bie circelli critici unferet 2lu§gabe, ba^ biefelbe ni^t§ weiter al§

ein 2lbbruc£ ber 2lu§gabe öon @lia§ |)utter öon 1587 fei, auf welche Wegen
il^ret ©eltenl^eit 9tiemanb öerfatten war unb wie§ biefen (Sadtjöerl^att bei @idf)=

l^orn a. a. D. S3b. 5, @. 283—286 nac^. 3)gl. auc^ .t)irt in ber neuen Orient.

unb ereget. 33ibliott). S3b. 2, @. 287. 2)er Sefer wirb l)iernad^ ermeffen, in

wieweit 9i. fid^ mit 9ie(i)t einen linguarum orientalium propagator nennen

fonnte. 2tnbere ©d^riften f. ^5d)er, %f)i. 3, ©. 959.

6. © i e gf r i e b.

9lif|cn: @eorg 9Hcolai ö. 9i , war geboren in ber ©tabt .g)aber8leben

am 22. Sfanunt 1761 alä ©ol)n eines Kaufmanns, bie 9)tutter gehörte bem be^*

lannten @efd§led)t ber 30^9^^ an. 9tad^bcm et feine juriftifd^en ©tubien a^=

fotöirt, er'^ielt er 1781 2Inftellung al§ SeöoÜmöd^tigter im ©eneralpoftamt in

ßopenl^agen, trat aber fpäter in bie biblomatifd£)e Sättigte ein. 1791 Warb et

ßegationgfectetät bei bem beutfd)en 9leid^§tage, 1793 bei ber bänifd^en @efanbt=

fd^aft in 2öien, 1802 er'^ielt er ben Sitel ßegationäratt), 1805 Chargö d'af-

faires bafetbft, 1810 fönigl. bänifdf)er wir!lid^er @tat§ratt). ^n biefem 3^a^re

toarb er nat^ Äoben^agen äurüiiberufen unb i^m ba§ 2lmt eineg Senforö über»

tragen. 1820 warb er emeritirt unb feierte bann nac^ OeftetreidE) jurüdE, wo
er in ben 2lbelS[tanb ert)oben warb unb am 24. ^ära 1826 in ©al^butg öer»

ftorben ift. @t war öer'^eirat^et mit ber Söittwe ^Jtoaart'S, ßonftanje, geb. Söebet
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(ögt. S5b. XXII ©. 430), bie i'^n übexUhtt. Siurd) feine Jpeiratf) in ben 33e[i^ ber

5Jto3art'|(^en f^amilienpapierc gefommen, »erfaßte er eine auäiü^rlic^e Siograptiie

feinet S3orgüngei-5 in ber @f)e, bie jeboct) erft noi^ jeincm Sobe öon feiner

Söittroe herausgegeben roorben ift. S)iefeI6e crfc^ien unter bem iitet: „53iograp!^ic

2Ö. 3t. ^Jtojart'S. Dtad^ Griginalbriefen, ©ammlungen alleS über i^n @efc^rie=

benen mit öieten neuen Seilagen, ©teinbrurfen , '»JJiufifblättern unb einem ^ac=

ftmile. 55on @. ^Jt. oon stiften. Dlarf) bejfen 2obe l^erauSgegeben Don 6on=
ftanäe Söitttoe öon 5tiffen, frü'^er äöitttoe ^o^art. ^it einem Söortoort öon
Dr. i5feuerftein in prna", Ceipjig 1828, ^Breitfopf unb gärtet unb „Slnl^ang ju

Söoligang SlmabeuS ^ojarfg 33iograpt)ie. dlaä) Criginalbriefen ic." , 1828.

gine ättieite toofitieite StuSgabe 1848 mit 8 ©teintfl. unb 180 ^^lotenbeilagen in

gr. 4. — SSon i^m finb auc^ fonft gebrucEt in 3eitfc§riiten beutf(i)e unb bänifd^e

©ebid^te unb ein ©(^aufpiel „Slrift" in bänifc^er ©prac^e.

Ül^erup II, 429. — Sübfer=©c^röber s. v. — Stlberti s. v. — ©rSleö,

gorfatterlej;. II, 452 unb ©uppt. II, 556. 6arften§.
Kliffen: Sodann ^., ^^iäbagog. @r mar geboren am 31. S)ecbr. 1803

in Äetting^ufen in Jpolftein, atä ©o^n eine§ i?auimann§ unb Sanbbefi^rö
unb oon 11 ^inbern ba§ ad)te. 9tarf)bem er ficf) entfcf)(ofien, fict) bem ©(^ul=

iaä) äu toibmen, bejog er 1821 ba§ ©rf)utte^rerfeminar in Sonbern, ba§ bamalg
unter ber S)irection be§ ^^rofeffor 5Defer [taub. 9tarf)bem er anbert^alb S^a'fire

tjiei ]iä) aufgcl^aÜen , mu^te er jebod^ wegen mangetnber ^Jtittet eine ßonbition

annefimen unb marb ^auäle'^rer aui ber 33ot^!amper 5)lü^te. S)araui ging er

mieber nad) 2;onbern unb marb f)ier 1825 mit jel^r rül^mtid^er 9lu§jei(^nung

bimittirt. S)ann mieber Jpau§Ic^rer in ber ©emeinbe ©arau in Jpolftein, ücr=

banfte er bem bamaligen 55i-'ebiger, ^aftor -g)affelmann (fpäter .g)auptpaftor in

Äiel unb Dr. 61. §arm§' 91ad)toIger) öiet 3lnregung. 1827 fanb er feine erfte

fefte Sinftellung al§ Seigrer an ber ©c^ule Sarfau=®Ief(^enborf. 1830 anberDber=
elementarctaffe in Dieumünfter unb 1846 an ber Dbermäb(f)enc(affe in ®IM=
ftabt. 6r ma(i)te ficf) juerft befannt burd^ feine „Unterrebungen über bie biblifc^e

©efd^id^te" , bie ßiel 1842 mit einem SSormort üon Dr. 6t. ,^arm§ erfct)icnen

unb in 13. Stuftage 1878. liefen fotgten 1852 „Unterrebungen über ben fteinen

luffierif^en Äated^igmuS", baöon bie 10. Utuftage, öom ©ot)ne, .g)auptpaftoT;

in ©cCernrörbe beforgt, 1880 erfc^ien. SSeibe SSerfe finb aud) in§ S)ämfdt)e über=

fefet. Stußerbem l^at er aud^ fel^r öiete SSeiträge ^u bem ©c^teäroig'^otfteinifc^en

©"^utbtatt geliefert, (ix [tarb in ©lücfftabt am 10. Octbr. 1857.

S5gl. ©(^ut^eitung
f. b. .g)er3ogt:§. ©c^le§tt)ig=§otftein=Sauenburg, 1857,

m-. 6 unb 7 unb ©d^t.--^t. ©c|utbtatt XIX, ©. 696 ff. unb Sltberti, ©c^rift=

fteftertejifon s. v. 6arften§.
9li|fl : i^rauj 51. ber klettere, ipot^fd^ni^er ,

get)örte Jener in Xirot unb
ben übrigen Sttpentänbern fo jal^treidtien ßtaffe öon ^taturtatenten an, roetd^e

autobibaftifc^ ^u einer au^erorbenttid^en ©etoanbf^eit im ^Bearbeiten be§ .§otäe§

mit bem ©c^ni^meffer gelangten unb bann in il^rer ttieiteren ©ntmiccetung eine

©tilrid^tung lepräfentiren, bie jtoifd^en bem jetoeiligen 3eitc^arafter ber ßunft, —
bei 91. atfo bem SarocEftit, — unb einem energifc£)en 51aturati§mu§ bie ^Dlitte t)alten.

@r ift in ^Jügen im 3ißcrt:§at 1731 geboren, mo er aud) 1805 ftarb. @r fer-

tigte äal^Eofe ©in^etfiguren bon Zeitigen, ßruciftje, aud^ gro^e, altarbitbä^ntidt)e 9le=

Iief§, xoelä^e ^äufig mit fyarben „gefaxt" finb, ftet§ mit großer !2eben§iDa^rt)eit

unb 6^arafterifti£, aber äuroeilen au($ öon rü(ifid§t§tofer 9teatiftif, metdt)e fid^

um alte ©efe^e ber ©d^ön'^eit fe^r wenig befümmert. ©ein Sßetter, fyranj
51. ber Sfüngere, ber bei if)m in f^^ügen lernte, bann aber in ^nnSbruct feine

2tu§bitbung Poltenbete unb um 1830 in SlugSburg tptig mar, mo er aud^

einen 5ßrei§ erl^ielt, fe^te Dlicfttung unb Stl^ätigfeit feinet 3}ertt)anbten in fo
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treuer ^lacEifoIge fort, bafe bie in Jirol ]ef)x ^a^lxeiä^en SBerfe betber nid^t leidet aug=

einanber ju galten finb unb in ber fiitterotur ^äufig ätt)i|d)en i'^ncn nic^t unter»

|(f)ieben toitb. ^li^ bin bofier cbenfaES nid^t im ©tonbe, i^r ©d^affen ftrenge

ju jonbern , unb je^e blog l^ieil^er, toaS mir öon il^nen gemeinfct)aitlid^ befannt

ift. 3n 9tinn bei 3nn§bruc£ bie gefirnißten Silber ber 3iuben, weldEie ba§

ßl^riftenfinb (1462) ge|dt)lac^tet fjoBen foUen, graffe 3crrbilber; ein jd§öne§

großes 5lltarreliet bei ben granciScanern in 9lattenl6erg , bie ^ißaffion in ber

©tift§firdt)e ju 33iec^t bei ©djmaj um 1750, in ^teuftift im ©tubbaitf)ale eine

$pietä unb bie fc^önen S3eid^t[tü^le in ber ÄirdEie be§ 5E)otte§ 5ßriren im 33riren=

if^al (1793), in jener öon ^ügen öetfcfjiebene SIrbeiten be§ Pleiteren, üier be=

tnolte ^ciligenbüften in jener üon ^tieberbotf im ^uftert^at, öon bemfelben einige

SBilbnijje in einer gapette bei <B. Martin im Unter=®[ie^. ßbenfallS öom
Slelteren ift ein Grucifij in ber ^irdf)e öon SSrijIegg, 2tnbere§ in Sl^rn, fein

©elbftporträt im Sanbe§mufeum in ^nnSbrudE. 3tud) im ©aljburgifd^en ift ber

SJleifter burdt) tierfc^iebene Sirbeiten öertieten, ein gro^e§ .^reujbilb befinbet fict) in

ber |)immel|af)rt§fird)e im 2auier§tt)al in 3:iroI, ju fünfter im Unterinnt^at

bie ©tatuen be§ |)o(i)a(tar§ 2C. 2)ie biograptjifd^en 33er!§ältniffe ber intetefjanten

Äünftler jinb noc^ beinal^e ununterfuc£)t.

2;irotijd§e§ ^ünftlerlejifon, 3tnn§brudE 1830, @. 173 f.
— SLtnf^aufer,

S)ic SDiöcefe «rijen II, ©. 65, 666; I, ©. 395, 501, 503. — 9luftria=

Äatenber, Söien 1845, ©. 185. — Defterr.=Ungar. Äunftc^ronif 1879, ©. 156.
— ^itt^eil. b. (Ientr.=6omm. I, ©. 203. — ^iüroein, ©at^b. Äünftleriej.

©. 178 f-
— 3{nn86rurfer ilunftauöfteüung 1879. i?atatog gir. 97, 109

bis 114. — Sßeber'S Xirot, äöeibmann§ Xirol a. a. D. 3^ lg.

91tt^arb, ein @nfel Äarlä bc§ ©ro^en, mar, mie er felbft unS berid^tet,

ein ©oi)n SlngilbertS öon Äart§ 3:oc^tcr Sert^a (f. 31. 5D. Sß. I, 459, mo nad^=

jutragen ift, bafe 3lngilbertS ©ebic^te jeßt öon Tümmler neu l^crauggegeben finb,

Poet. Lat. I, 355—381). '>^laä) ber Älofterdfjronif öon ©t. 9iiquter foll er aud§,

tote fein SBater, 3lbt biefeS ÄlofterS gettiefen unb enblidf) in einem ^treffen gegen

bie 5flormannen gefatten fein ; allein in ber 3lbtreil^c finbet fid^ tein 5taum für

i^n, unb biefe Eingabe ift bafier fe^r untoa'^rfd^ einlief), ©id^ere Äunbe öon i^m

finben mir nur in feinem un§ erl^altenen 3Berfe, in tt)eldf)em er aU treuer i^afatt

Äarl§ be§ ^at)len erfdE)eint, tljätig für i^n äugteidb qI§ ^riegSmonn, ali S)iplomat

unb als ^ublicift. ^m ^. 840 erhielt er öon it)m ben 2luftrag, in einer @e=

fdt)id^te feiner g^it .fi'arlS 9led^t aller äöelt baräulegen. S)iefen l)at er mit öer=

jd^iebenen Unterbred^ungen wegen ber SJerl^anblungen, bei benen er tl)ätig mar,

unb ber ©d^lad^t , in meld^er er mitfämpfte , auSgefül)vt bis jum Slnfang beS

Sta'^reS 843; loa]^rfcl)einlid^ l)at fein 2ob bie Fortführung öerl)inbert. 3fm

11. 3ta^rl)unbert fanb man im ©rabe SlngilbertS aud) feine ßeid^e, mie fie öom
©df)ladt)tfelb gebrad^t mar, mit töbtlid^er Äo}3fmunbe. @v ift öon befonberer

SBebeutung als ber einjige ritterlid^e 2aie jener 3eit, toelct)er jugleitf) als ©dbrift=

fteller t^ätig getoefen ift, nid^t ol)ne grammatifdt)e x^e^ex unb roenig geroanbt

im SluSbrurf; aüein er t)at ben Urfprung ber ganzen SDermidfelung mit großer

Älarf)eit unb öielem ©efd^ict bargelegt, unb ben weiteren Söerlauf inmitten ber

föreigniffe felbft mit getoiffent)after Söa^v'^eitSliebe in fräftigen 3ügen gefrf)ilbert.

Unf^äßbar ift bie Ueberlieferung ber 842 bei ©trapurg geleifteten @ibe in

beutfd^er unb romanifdf)er ©prad^e, meldte mir it)m öevbanfen.

Nithardi Historiarum libri IV ed. Pertz, Mon. Germ. II, 649—672;
2. Cct.=3luSg. <g)ann. 1870, unb öon .»polber 1880. äöeitere ^Jiac^meifungen

bei 2Battenbac^, 2)eutfc^l. ®efc£)id^tSqu. 5. SluSg. I, 200-203.
SBattcnbad^.

SlUgcm. bcutfeöe SiD9ra^T)ie. XXIII. 45
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^litfd): ®eorg ^31., eöangelifd^er i^cotog, geb. ben 12. ^dta 1663 ju

?tüftreli^ im ^RedECenburgi^c^en, f ben 20. ^loöember 1729 ju ®otf)a, [tatnmtc

t)on einjad^en, unbemittelten (Sltern , bie i!§n aber roegen feinet gliicEüd^en 33e=

gabung unb früt)^eitigen Neigung ju ptebigen gteidt)tt)of)l iüt bie geiftüc^e 2aui=

bat)n beftimmten. Sm 12. 3ltter§ia^re öertoi- et ptö||ti{^ ben 5ßatet. SSetiot

biejet, ein Jpanbelömann unb U^tmac^et, auf einet 9leife ^ut ßeip]iget ^Dleffe

untetwegS geftotben toat, l^atte et nod^ feine grau in bem wegen be§ ©o^neä

gefaxten @ntfc^tuffe beftätfen laffen, fo ba^ alfo Dt. nac^ bet 3lltftteti^et ©c^ute

auc^ noc^ bieicnigen ju ^^ten^tau, ©ttatfunb unb ^ötanbenburg befud^te, abct

feinen llntertjalt bur(| Singen in bet (£uttenbe unb but(^ ©tunbengeben öet=

bienen mu^te. ®(eid§ fümmetlid^ fcEltug er fic^ fteben Sfa^te lang auf ben Apod^=

feinten 2öittenbetg, Öeipjig unb 3fena butc^. 1692 fiebette et nad^ 2öotfen=

büttet übet unb et^ielt bott butd^ ben -^er^og Slnton U(rid^ eine .^ofcollabotatut

unb 1693 bo§ ^fattamt an bet gotteStagerfd^en ^itd^e bafelbft. ^Ule^tete ^fal^rc

ptebigte et in einem engen 'Otaumc übet bem «^aifert^ore, bi§ 1700 eine neue

ÄitdE)e füt feine (SJemeinbe etbaut ttjutbe. @§ besagte i^m in biefet Stellung

fo raot)l, ba^ et 1706 einen 9tuf uad^ ^annoöer unb 1708 einen ^roeiten nai^

|)atbetftabt o'^ne Sebenfen au§fd^tug; bagegen nat)m et im folgcnben ^fa'^te na(^

längetem Sdt^wanfen bie Setufung aU ©enetalfupetintenbent unb 6onfiftotiat=

affeffot in ©ot^a an, wo bet big^etige ^n^abet, ,^eint. ^^e^gen, am 11. ^'lotiembet

1708 geftotben war, ^ait genau ein ^a^t fpätet (10. Dloöembet) ^iett et bott

feine 3tnttttt§ptebigt unb blieb biefem 3lmte bt§ ju feinem 2;obe getteu, obloo'^t

öetfc^iebene Setufungen öon aulmättg an if)n etgingen. 5öet^eitatt)et mat et

öietmal. 33on feinet -ameiten ©attin, einet Jodetet be§ Siebetbid£)tet§ @ottft.

©acet, übcttebten il^n fünf Jodetet. — 91. mat ein ^IRann öon gtünblid^en

ßenntniffen unb mitbct ©efinnung, wobei i^n bie leitete iebo(^ nid^t t)inbette,

aud) ben ^JJiäd^tigen bie 2ßa^tt)eit ju fagen. So tügte et 3. 35., al§ .^ctjog

Slnton Ultid^ 1705 feine Snfetin Slifabet^ S^tiftine pm S^^edEe bet Söetmä^lung

mit bem Stj'^etjoge, fpäteten .^aifet J^atl (VI.) in bet £at£)olifd£)en ßctite untet=

Weifen lie^, biefen ^Xbfatt Pom etetbten ®lauben öffentlich öot feinet ©emeinbe

in äBolfenbüttel. 3u feinen '^^tebigten fanben fid§ ja'^tteid^e .Jpöter ein , ba et

gemüt^tic^ anjutegen wu^te unb bei ®ebanfenteid^tl)um unb glüdEüi^et Söa'^t

be§ 2lu§btudEeg nid^t bie auggettetenen '^cebigetpfabc ju Wanbetn pflegte. Seine

fd^tiftftelletifd£)e J^ätigfeit bewegte fid§ PotjugSweife auf bem ©ebiete bet @r=

bouungglittetatut. ^Ibgefe^en Pon einietncn ^tebigten unb Senbfdt)teiben t)at

er folgenbe umfänglid^ete 33üd^et "^etauggegeben : „Alterna Dei, @otte§ @in§ um'§

Stnbete" (1695; neue ^uft. 1720), ein augjü^tli^et Jractat über 5pfm. 71, 20;

„^f)eologifd§e Senbfc^teiben" (3 ^Bbc^n., 1698 ff.), ungefät)t 100 balb langete,

balb fütjete 3Ib^anblungen in ^^otm öon Spifteln, bie aud^ ^eutc no(^ lc§bat

finb unb batum aud^ ju unferet Qeit in einet 3lu§Wal)l einen 'JIcubtudE ettebt

^aben (f. u.); „Axiomata sacra" (1709; neue 3lufl. 1722); „^Beantwortung bet

fyrage, ob bie Sd^tift ®ott felbet fep" (1714); „Sluäfü^rlid^e 3Intwott auf

bas Sd^ebioSma, fo 3f. 31. ^noblad^ gegen feine Sd)tift: Ob bie Sd^tift ®ott

felbet fet), herausgegeben" (1715); „Mysta in Palpito simplex, b. i. X^eologifd^e

5£)iffertatton öon bet (Sinfalt, weld)e ein ^rebtget auf bet .Daniel gebtaud^cn fotl"

(1716); „S)a§ ^luege^en bet ©laubigen" (3 2f)le., 1720—1732), eine Samm=
lung öon ßeid^enrcben, unb „Praxis mortificationis carnis" (1725).

gottgefe^te Sammlung öon eilten unb iReuen Jl^eologifd^cn Badjen.

5lui bai 3fa^t 1729. ßeipjig. S. 1037 f. u. 1217—1220. — S- ^- «Stufe,

Programma in funere Nitschii. Gothae 1729. — '^oi). 5lug. ©tnefti, 2ob=

^ebe auf . . . ©eotg '•Jiitfd^, ... am 25. 2ötntet=''monat^§ 1730 get)alten.

Seipä. 1731. ^it bem ^JSilbniffe Pon ^)1. — 3ebler, Unio. Sej. 33b. 24 Sp. 1031.—
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3föd§er u. JRotermunb au '^ö^tx {xou bei Reblet, fo aud) ^\n bie unüd^tise

^Jtamenäfotm 9ttt|c£)e). — Uebung in bet Jpeitigung. S^eologifc^e Senbjciireiben

Oon 6leoi-g ^Jtitfd). ^n neuer Bearbeitung öon 20. g. 33eljev. ^Jlit ^Jt.'ä

£eben öon 6^rn. Dbcrt)e^. 4. Sluft. |)aUc 1863. (1. ^luft. 1841.) ©. 5-16.
3d)umann.

9litftft: 3ßaul gfriebrtd^ 3ld^at 5h, geboren ju ©lauc^au im Sc^önburgi=

frfien am 5. 'üUtai 1754, t, ein Opfer feinel Serufcg, am 19. ^jebruar 1794, roav,

nad^ Slbfoloirung ber ©d^ulpioite unb feiner Stubien in ßeipjig, nad^einanber

Sib(iott)efar bei bem (Srajen öon ©c^önburg in ©lauc^au, ^nuSle^rer in Bresben,

wo er bie Söoc^enfc^rift für beutfd^e ^äb^cn ^erau^gab unb burc^ 3lntcgung

öon SoHectaneen feine fünftigen ^ilrbeiten öorbereitete, feit 1782 ^^ifarrer in Dber=

unb ^Jiiebei=2Bünbfc^ bei Quevfurt, feit 1793 Slbjunct unb Pfarrer ju Sibra iui

furfäd^fifdien 2:f)üringen. @r ift atä fruchtbarer, ja pot^grapl^ifi^er !Sii)utfd)riit=

ftettcr burc^ Oietgebrauc^te ipanb= unb 2Cßörterbüd^er ber alten ®efd)ict)te, @eo=

graptiie, 5Jll)tt)ologie, Slrd^äotogie befannt, inäbefonbere burdt) feine „^öefctireibung

be§ ^u§lid)en, tt)iffenfd)aftüi|en , fittüdien, gotteäbieiiftUd^en ,
potitifc^en unb

ftiegerififien 3uftanbe§ ber 9tömer" (1788) unb „ber ©rtecfien" (1791). 2luf

f^eologifd^em ©ebiete ift er mit brei äöerfen ()Broorgetreten. %al erfte „2)ie

X^eotogie ber Wienern ober Sarftettung ber c^rift(idt)en @(auben§tet)re nadt) ben

ncueften Berichtigungen für bie gieligion^le£)rcr uuferS ^eitalterg" (1790) ift ein

flüd^tig gemalzter 3lbflu^ pmeift auS Semler unb Söberlein , beftimmt, mit

ben Berichtigungen beg Sel^rbegviffg burd^ bie 5leologen fotct)e befannt ju mad^en,

wetd^en if)re llmftänbe baä ©tubium ber Dugtnatroerfe nid^t geftatten. 3Jtit

bem BefenntniB ber Borrebe: „2)er Boriöurf, bafe idC) mit biefer 3Ubeit ein

Slpoftel ber 5leotogen unb ein Berbreiter gereinigter unb toleranter ßJefinnungen

geroorben bin, roirb midf) [toI,i mad^en", contraftirt Die ©c£)U^rebe für bie f^m^

bolifc^cn Bücher al§ Se^rtiorfi^riften in ber 'Dlad)fc(}rift. S)a^ jroeite ift eine

au§ eigener (lifai)rung unb Beobad^tung gefc^öpftc „5lntt)eifung jur ^^Jaftoral^

flug'^cit für fünftige ^^anbpfarrer" (1791). S)a§ britte, fein „Jpanbbuc^ 3ur

ßrftärung ber ©cfiriften beg 31. Z. für ^:t5rebiger, ©d^uUetjrer unb ben gemeinen

^Jlann" (1793), naci) be§ BerfafferS Job öon Dr. .Ipöpfner in ßeipjig unter bem

SLitel „Sjegetifd^eg ^anbbuc^ bc§ 2ltten JeftamentS" (1797—1800) fortgefeiit,

ift au8 ^icl)aeli§, S)at^e, gid^I)orn, ^erber u. 51. aufammengetragen, eine ^^opu=

larifirung ber geteerten ß^egefe.

g. ©d^tid^tegroH, ^tefrolog auf b. Mr 1794, Bb. 2, 8. 289—294. —
2f. @. IReufet, ßesifon ber ö. 3^. 1750—1800 öcrftorbenen teutfdC)en (5d^rift=

[teuer X, 113 ff., too bie übrige biograp^ifc^e Siteratur unb feine ©c^riften

üer^eidtinet finb. ®- i^rauf.

^Jtttftl): i^eter "-Jt., ein Jontünftler bc§ 16. Sfa^r^unberti, f)at nad^ 2Baltt)er'5

ßejicon im ^a^re 1543 oierftimmige beutfd^e Sieber be§ ^JlorgenS unb Slbenbs

au fingen in Seipaig herausgegeben. S)ie äöerfe finb bi§ je^t nic^t raieber auf-

gefunben unb ber Stutor fonft unbefannt. 91 ob. ßitner.

^titflftfc: Jfieobor 3tubolf ^ofep^ ^. , Botanifer, geb. au Breslau am

3. ^prit 1834, t au ^Jl^ünfter in SÖeftfalen am 30. Sluguft 1883. 2luf bem

(Stimuafium feiner Baterftabt üorgebitbet, ftubirte ')l öon 1853-1858 in Breitau

2:t)cotogie, 5pt)ilofop^ie unb ^laturwiffenfc^aften. @r rourbe am 28. 5tuguft 1858

aum Dr. phil. promoüirt unb tiabilitirtc fid) atoei S^a'^re barauf atg 2)ocent für

Botanif an ber Slfabemie au fünfter. 3fm äat)re 1867 rourbe er aum aufeer=

orbentlidien ^:|ßrofeffor unb 2)irector be§ bot. (SartenS unb 1875 aum orbenttid^en

^Profeffor ernannt, '^w biefer ©tellung öerbüeb er big au feinem Jobe. % l^at

mit feiner S)octor=Siffertation: „Coramentatio anatomico-physiologica de Droserae

rotundifoliae irritabilitate", töetd)e er 1858 publicirte, fowie burd) bie fid)

45*
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fjtcran anfc^tie^enben SlrBetten in ber Sotan. 3eitung: „Söad^^f^umSberfiäUmffe

bcg runbölätttigen ©onnentaue§" (1860) — „Ueber bie gtfijbarteit ber Slätter

üon Drosera rotundifolia" — „5Rorpt)otogtc be§ 33lQtte§ oon Drosera rot."

(1861) — „Slnatomie be§ Sonnentau 531atte§" einen tt)efentlid)en sBeitrag ju

ber 3ragc geliefert, toetd^e 6^. Sartoin'ö 6etül)mte§ 2Ber! „^nfectenjreffenbc

i^Hflanjen" für alle Sotanifer in ben Sorbergrunb be§ 3fntereffe§ gerücEt '^ot.

9tn me^r aU einer ©tette jeine§ !ßucf)e§ fommt ber englif(i)e 9taturiovy(^er auf

^Jtitfc^fe'ä au§ge3ei(f)nete 2lr6eiten jurücC, toetc^e in ber 2;t)at bie 'Jlaturgejc^idite

be§ Drosera-53(attc8 in jo erfd)öpienber äöeife Bet)anbeln, ba^ ^Jleucä in ber (5r=

fenntni^ betfelBen jcit jenen 5lr6eiten nic^t me'^r ju Xage geförbett tourbe. S)ie

übrigen, noc^ roäf)renb feinet SSreilauer 3lutentf)aÜe§ öerfa^ten ^Irbeiten bej(i)äf=

tigen [id^ mel^r mit morpt)otogij(i)=|t)[tematif(^en Unterfurf)ungen. jDal^in get)5ren

„^JJorträge in ber botan, ©ection ber fc^lef. ©ejettfc^ait für tiatertänb. Kultur"

(öJöttinger geteerte 9Injeigen 1859). — „Ueber bie ^tjbriben Wirten ber ©attung

Rosa" (34. Saf)re§ber. b. @cf)lef. @ef. f. öaterl. Sultur). — „Unterfuc^ungen

über ba§ genusLappa." — „Ueber b. @attung Hieracium, mit bcfonberer Ülücf=

ficfit auf fd)leftfd^e formen beffelben" (ibid. 35. ^atjreöber.). @ine ^eit lang

f)atte 5t. bie ^iebaction ber 3eitfd)rift „9latur u. Offenbarung" übernommen

unb einige ^jopulärtoiffenfdiaftlid^e Slb^nblungen für biefelbe öerfafet: „2orf,

Sraun= unb ©teinfo^le" (1860-1862). — „2)ie 6innpflanaen" (1861). —
„Ueber görberung unb 3}erbraucl) öon ©teinto'^len" (1863). — „®ie Volvocineen,

ober über bie ©ren^e äwif(^en Z^xex= unb ^flaujenreic^" (1863). — „S)ie

5Jloofe" (1864). S)iefe 2:t)ätig{eit fagte Üt inbeffen menig ju, ba fie feinen rein

n)iffenfd)aftlid)en Unterfucl)ungen ^Äbbtui^ tt)at unb mar roo^l nur buri^ feine

menig günftige äußere ßage ticranla^t , in roeld^er er al§ unbemittelter ';i>riöat=

boccnt S^a^re lang tierl^arven mufete. Seiber "^at bie 3^^^ pecunlärer 33ebrängni^

auf ^titfc^fe'g förperlidien 3u[tanb einen fo nacl)tl)eiligen öinflufe geübt, ba^,

al§ er fic^ f:päter in gefilterter Sebenlftettung befanb, fein Organismus erfd)üttert,

feine geiftige ©(fiaffenefraft bereite getäf)mt mar. S)iefem traurigfh Umftanbe

ift e» äu öerbanfen, ba^ 51. fein bebeutenbftcS 2Berf : „Pyrenoraycetes germanici"

nic^t me^r üoEenben tonnte. 33on bem auf 10 Sieferungen bered^neten äJud^e

finb nur bie beiben elften Lieferungen be§ erften Sanbe§ in ben ^^^i^en 1867

bi§ 1870 erfc^iencn. S)a§ SBenigc aber, ma§ erfd^ienen ift, fid)ert bem 33erfaffer

eine et)renüoIle Stellung in ber mt)fologifd£)en Sitteratur. Sßor^uggroeife auf

31ula§ne'§ Unterfudl)ungen geftü^t, bie er felbft beftätigt unb öielfac^ bercid^ert

^at, öerfuc^t 51., im SSefi^e eines reid£)en i^flan^enmateüalS unb üollftänbig t)er=

traut mit ber einfdf)lägigen ßitteratur, in bie fleine, aber fi^roierige ©ruppe ber

Äernpiläe Drbnung unb Ueberfi(^tlid£)teit ju bringen. O^ne 3ii'eiifl ^ß^'c ba§

SBerf nac^ feiner SSoHenbung grunblegenb für aVie fpäteren 2lrbeiten auf jenem

(Sebiete gemorben. ©lücflic^errocife finb bie l)interlaffcnen Sammlungen unb

IRanufcriptc in ben S3efi^ ber 5lfabemie ju '•IRünfter übergegangen, fo ba^ ju

f)offen ftel^t, ba^ fie Pon berufener |)anb bearbeitet, ber ißiffenfd^aft nidf)t öor=

entt)alten bleiben merben. Ob bieS bereits gefdl)e^en unb in roetd^em Umfange

baS l^intertaffene 9Jlateriat bei ber ^Neubearbeitung ber befannten Slabentjorfffd^cn

„.^rt)ptogamenflora öon 2)eulicl)(anb, Oefterreid^ unb ber Sd^roeij," für tt)eld£)c

Dr. ©eorg Söinter bie ^ilje bearbeitet, 53erroertt)ung gefunben ^at, ift Üleferentcn

unbefannt geblieben. 3ll§ afabemifd^er Se^rer loirfte "Jt {)öcl)ft anregenb. Sin

Schüler öon ©öppert unb 6ol)n, mar er felbft ein trefflid)er ßel)rer in ber Äunft

beS 2JlifroffopirenS unb mu^tc feine ©c£)üler auf botanifi^em, rote auf joologifdliein

©ebiete ^u feffeln unb ju förbern. ©Icid^jeitig lentte 5i. fein ^ntereffe auc^

praftifdl)en gemeinnü^igen ^eftrebungen ^u. ^m ^. 1869 ftiftete er ben '•JJtünfter'=

frf)en ®artenbau=Söerein 5ur f^öiberung ber praftifdt)en 5]3fianien!unbe unb grün=

bete ein 3at)r barauf ben S5erfd^önerungS=35erein für bie ©tabt ^JJiünfter be^ufS
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|)ebung ber jeincr S^it arg toeinac^tdfl'igten ^romenabcn unb ©d^mucEonlagen

biefer ©tabt. ©e^r üerbienftöoü toat jerner ^iitjd^fe'S X^ättgfeit q(§ Leiter be§

botan. ©artend , ben er auö feinem ctiaotijd^en ^ufton^^ äu einem f)ol^en ®rabe
ber ©ntroicttung iüt)rte. @in großartig angelegte^ 5patmen^QU§ ift unter feiner

S)irectton entftanben. 9iac^ bem ^Dtufter ber in 33re§lau befte^enben ©cfeHJd^ajt

für Datcr(änbifct)e (£uÜur, fud^te 9i. aucf) für ^JJlünfter ein ä^nlid^eS ^nftitut 3U

fc^affen, t^a^ in ft)ftematifc^er (SJücberung unb unter ein'^eitlic^er Seitung alle in

ber !prot>in3 2Öe[tfaIen auf görberung Don ,^unft unb 2Biffcnf(^aft gcitd^teten

Seftrebungen ju untcrftü^en unb au§äube|nen beftimmt fein fottte. @r ^atte

bie Slnregung ju bem Unternet)men gegeben, ^ur 3lu§füf)rung gebra(f)t rourbe

e§ burc!^ ben üerbienftüoUen Oberpräfibenten ber ^robinj öon ^üf)leroetter, unter

beffen ^^egibc bie ßonftituirung be« roeftfdlifdien ^ProöinjiaUSBeveinä für 2öiffen=

fc^aft unb .^unft im Starre 1872 ftattfanb. 5Da| ber SSerein innerhalb furjer

3eit fid^ 3u frö^tid^em ©ebei^en entroiiieltc , baju {)alf a\i<i) Di unermübtid^, fo

lange feine .Gräfte e§ geftatteten. %l^ biefe aber öerfagten in einem 3llter, roo

fonft be§ 'iUlanneS ©d^affenSfroft auf bem ^öfiepunft ju ftef)en pflegt, ba be=

flagten nid^t nur bie Banner ber botanifdt)en 2Öiffenfd£)aft, fonbern aud^ ^un=
berte fc^neü erroorbencr 5«uube au§ ben Derfd^iebenften S8eruf§ftänbcn ber neuen

toeftfatifctien ^eimat^ ben fdtimerjlidöen frü^ieitigen öertuft.

12. ^a^reöberid^t beß Höeftföt. ^:proöinaial-5öereing 1883.

@. äö u n f d^ m a n n.

9litfd)mann. ^n ber (Sefd^idit? ber erneuerten SSrüberfird^e nimmt bie

überaus toeit öerjtoeigte Familie biefeä ^Jiamen«, roeld^e bi§ ^eute roenigftenä in

einem ©liebe nod^ fortlebt, eine befonber» l)erüorragenbe ©tettung ein. S)iefelbe

l^atte im ^Infange beS üorigen 3fo^i-'^unbert§ i^re SBo^nft^e in ben mä^rifd^en

Dörfern Äuneroatbe unb 3^u<^tentf)al unb gel^örte ju ben legten Slbfömmtingcn

ber alten bö^mifd^en SBrüber. S)er iöorname ©aüib ttiar befonberS f)äufig in

biefer gamilie, fo ba^ e§ fd^roer fällt , bie öerfdl)iebenen 2)at)ib auleinanber 3U

Italien, ©o fennen wir einen S)aDib Di , njeldlier nad^ breijäliriger ©efangen^

fc^aft im S^a^re 1729 ben DJiärtljrertob im Werfer ju Dlmü^ ftarb. rJlac^=

rid^tcn au§ ber 5Brübergemeine 1840. .g)eft 1. ©. 79 — 85.) ©in anberer

S). 'ü.
, feines gfi^f"^ ©d^ufter , erfd^eint qU 3Ieltefter unb Oberältefter ber

©emeine, mieber ein anberer S). Di., bem Serute nadl) Sßagenbaucr, mirb unS

als einer ber erften DJliffionare, ttteld^e auS ber 5Brübergemcine ^erborgegangcn

finb, genannt. @r war ber 5ßater ber Slnna Di unb il)rer beiben 33rüber

D[I'lelcl)ior unb ^oljann unb ftarb 1758 ju 33etl)telE)em in ^pennfi^lüanien. (>)iaci)=

rid^ten 1822. ^i\i 4. ©. 616—628.) 3lu§er ben genannten finb bann nod^

äWci weitere S). '^. '^eröorjulieben , ber eine öon .g)auS auS ß^^in^^^n^fln^

unb fpäter erfter 33ifdt)of ber erneuerten S3rüberfiic£)c (f. u.) , ber anbere ein

3wiEid)Weber, nad^malS DDliffionar in ße^lon unb fd£)tie|tidl) St)nbifuS unb

^rdiitJür ber ©emeine (f 1779 ju ^z\\i in |)oltanb). lieber alle biefe ^J^änner

finbet man Diäteres bei (6. 3Ö. ßröger), ©efd^id^te ber erneuerten Srüberfird^e,

Z^{. 1—3, ©nabau 1852 54.

Unter ben DJlitgliebern ber fjamilie finb fotgenbc l^eröorju^eben

:

'Anna Di. war geboren am 24. Dioöember 1715 3u Äunewalbe in DJiä^ren.

©d^on frül)jeitig ert)ielt fie in bem ^aufe i^rer frommen Sltern religiöfe (5in=

brüdEe, ba in it)rcm ad)ten Sfa^re (1724) bie gro^e SrwedEung in DJtäf)ren begann.

2tn il)rem öäterlid^en ;^aufe fa^ fie bamalS oft SJerfammlungen öon l)unbert bis

jwei^unbert ^^^erfonen. ^eS ©ommerS fang fie beim .^üten ber ©d^afe uub

wä^renb ber ^Jlrbeit auf bem ^^iX'bt bie ßieber ber alten böl)mifd)en 33tüber unb

freute fidt) ber ^ni, „wenn fie wieber freien Äird^gang l^aben würben". S)ie

SJerfotgungen , benen fowol i^r S5ater , S)aöib '^l. ber 2öagner , alS i'^r 33ruber
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5JteIci)ioi: 51. (t 1729 im ©efängniffe äu ©d)ilbbei-g, ögt. ^Jlac^tid^tcn 1840,

.^eft 2, 269—284) bon ©eiten ber faifetUc^fn Se'^örben auSgeje^t toaten , er=

fcf)ienen it)v überaus föftüi^; fie Beflagte cg bat)ei- tuot, ba^ fie ni(i)t fclbft mit

if)nen ba§ ©ejängnife freiten burfte. "Jlad^bem ^Jatcr unb SBrubcr bereits in

^errnl^ut Unterfunft gefunben 'Ratten, folgte if)nen Slnna mit it)rev '»IJtutter, einer

geborenen ©c^neiber qu§ 3flU(^tentt)al, unb i^rem 58ruber ^ol^ann (j. u.) in

bie neue .I^eimat^ nacf). ^m Februar 1725 langten bie 2lu§roanberet tt)o^I=

bel^atten in ^errnt)ut an. S)a e§ aber an $ta^ ju i^rer 3lu|na^me mangelte,

mußten fie pnä(i)ft in bcm benacfibarten SBert^eteborf , bem @ute be§ ©rafen

3in3enborf, untergebractit merben. ^wei ^ai)xe barauf ^og ?Inna nad^ ^errnf)ut

unb entfaltete ^ier balb einen fotc^en ©laubeuseifer, bo| fie bereite im 3f. 1730,

alfo erft 15 ^al^re alt, burd^ ba§ SooS jur Slelteftin ber ©emeine erroö'^tt

tt)urbe. 3ll§ fold^er fiel i^r bie Slufgabe ^u, „bie ©emeine überf)aupt unb jebeS

ÜJlitglicb in ©onber]§eit auf bem ^er^en ju tragen unb bie anberen 2)iener unb

Wienerinnen ber ©enteine , n)et(i)e gefcfiäftig fein mußten, mit i^rem ©ebete unb

Segen ]n begleiten", ^oct) in bemfelben l^a^rc ftiftete fie im 53erein mit i'^rer

i^reunbin 2Inna ©d^inbter ben ^tungfrauenbunb. 2)te ^itgüeber beffelben be-

logen im 3f« 1733 ein eigene^ .g)au§ unb lebten fogar eine 3ßit lang in öoll«

fommener ©ütergemeinfd^aft , big auffeimenber 3Irgroo^n e§ not!)ü)enbig mad)te,

biefe (entere ßinrid^tung toieber aufzugeben. S;ie fotgenben i^al^re tDurben für

bie Üt. eine ^eriobe eine§ überfctittiänglid) gefteigertcn @mpfinbung§Ieben§, ba§

3U mand)erlei ©efü§t§tierirrungen führen mu^te. ©ie felbft nennt biefe 3eit

„bie geiftlidien Jölpeljotire", bie jebod) „jur magren 3füngling§fc§aft" führten,

©eit bem ^a^re 1734 trat bie 91. in naivere Sejiel^ung ju ber jungen

©räfin Senigna öon ^^n^enborf. Stuf biefe Söeife fam fie in ha^ Jpau§ beä

©rafen, mit beffen ganzer ^^amilie fie batb bie wärmfte ^^i-'eunbfc^aft öerbanb.

3lt§ 3inäfn'^orf ber Slufent^att in Sad)fen unterfagt ttjurbe unb feine Xod^ter

58enigna bie SJerbannung tl^eilen mottte, reifte '3lnna mit Ie|terer nad) (5ber§borf

(1736). |)ier f(i)toffen ficC) bie bciben 5Jläbd^en ber üom ©rafen gebilbeten

^itgergemeine an unb aogen mit i^r äunäd)ft nai^ DJtarienborn unb öon ba

meiter nacE) bem müften SBergfdilo^ 9ionneburg in ber SBetterau. Der •)!. fiel

t)itx bie Pflege ber im (5(i)Ioffe unb in ber Umgegenb tt)o'f)nenbfn 3^0^""^'^''

^uben= unb Sogabunbenfinber ju; f^nen fang fie baöSieb: „Du blutberloanbte

Siebe! errege beine triebe in unfern Äinberlein." ©ct)on bamalS ertannte S^n^

jenborf ifiren männlichen 35erftanb unb if)ren t^athöftigen ©eift unb rü'^mte öon

if)r: „toenn man nic^t toufete, tt)a§ man tl§un foHte, fo fanb man bei i'^r ftetS

guten 3tat^." 3Sm ä- 1737 begleitete bie Sil. bie ©räfin 3inäenborf nad) @ng=

tanb. Um biefe Qtit fc^rieb fie einen furjen '^brife il^reg ßebenS nieber, bem
wir "^ier folgen. 2lu(i) über bie fpäteren Sreigniffe i^reg Sebenä befi|en toir

furje eigenf)änbtge 5lad)ri(i)ten. 3in Erinnerung an bie treuen Dienfte, welche

bie ^. ber ©räfin 33enigna geleiftet f)atte , tourbe if)r öon ben (Jltern aud^ bie

£)bt)ut über bie in jartem ÄinbeSalter fte^enbe ©c^roefter 3lnna Jfierefia anöer=

traut, üjeldlie jebocl) bereits 1738 ftarb. %u) biefe SBeife frei geroorben, erljielt

bie it. ben ^luftrag, i^ren Sßater auf feiner ^JtiffionSreife nad) Slmerüa ju be=

gleiten, ^n einem Sdl)reiben öom 3. 3^uli 1740 na'^m fie bal)er 5lbfd§ieb öon

ber ii)x über aÜe§ tl^euren ©emeine unb legte in bemfelben ba§ je^ ^a^re '£)in=

burd^ gefütirte 9lelteftinamt nieber, um fid^ unge^inbert ber i^r neu gefteHten

Slufgabe mibmen ju fönnen. ^ad^ einer ungettjö^nlid^ langen unb befct)tDerlid^en

©eereifc langten bie ©loubenSboten im December 1746 in ^5ennft)löanien an.

2öi§ äur 9ln£unft bes ©rafen biente 3lnna t)ier al§ ^Jtagb bei einem ©dtjwen!»

felber SSauer unb geroann burdl) bie Ssnnigfeit i^reS eigenen ©laubenS „nid^t

roenige ©celen für ben ^eilanb". 9luf Sinj^nborfä brcimaliger Steife ju ben
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;3nbianern toax jie nebft befjen 31o(i)ter SSemgna jeine beftänbige SBeQleitetin.

9lurf) auf ber SlüdEreife be§ ©rafen nad) Europa , bie il^n über ßnglanb unb
,lg)oflanb burd) 2)eutj(^(Qnb nad^ 9itga jü^vte, ftnben toir fie in |eineni ©efolge.

i^n Otiga t^eilte [ie jcine neutiäetintägige ©efangenjcfiQit (24. S)ecember 1743 bi§

12. Stonimr 1744). S)Q§ rutjeloje ßeben, ba§ fie nun fc^on jeit einigen Staaten

füt)tte, foHte jebo(^ nod) nic£)t mit jener Steife nod) Sieffanb enben, fonbern öiel=

mel)r erft rec^t eigentli(^ beginnen. 2Bir fönnen if)r ieboii) t)ier nur nac^ ben

^Quptjäditidiftcn Stationen folgen, ^m ^. 1747 war fie in .^errnfiag (5tett=

öertreterin ber ©cneralälteftin bei ben ©c^ttjeftern unb füt)lte fici) in biefer

Stellung überaus gtüdEüc^. „Selige 'iIRenf(i)enfot)ne§tage ! ©in fc^öne§ 3fung=

fern=S^or unb ^.^auS; ein unbefc^reibUcf) fetigeS^aiir für mein .^er^ ; in meinem
ganjen SterbcnSleben roerbe ic^ eö ni(i)t öergeffen , mag ict) ba gefül^tt unb er=

fal^ien \)abel %d} bie fd^önen 2öunben = ^omitien, bie feiige 6l)arfreitag§feter

unb unjätilig öiel fd^öne Satten, bie olle Sage öorfamen!" — Slber bereits im

3f. 1748 t)ei§t e§: „3ln ^errnl)ag :^otte idl) ein fc^lecf)te§ @efül)l, obmol id^

nid£)t§ öon ben elenben 2)ingen teufte, bie fd£)on im Sciiwange gingen." Sie

meint bamit jene religiöfen 23erirrungen unb 9lu§fdl)reitungen, weldtje in ber ®c»

meine nad^ ßucaS 22, 31 al§ bie Si(|tungS3eit bejeicfinet raerben. (SS blieb ber

9t. nicf)t erfpart, bie 5luflöfung ber ©emeine ju .^errn'^ag mit anjufe^en. ^m
^. 1749 unb 1750 t)ielt fie fid^ an berfc£)iebenen Orten in (Snglanb auf, 1751
mar fie teieber jum SBefuct) in S)eutfc^lanb unb reifte nodf) in bem gleichen 3^a!^rc

mit 3^"äci^^orf, bem ©rafen ipeinrid^ XXVIII. öon Üteufe unb beffen ®emat)tin

burd^ bie Sd^roeij unb granfreid^ mieberum nad) (änglanb. S)er Job be§ ®rafen

ßl^rifttanStenatuS t)on3inäenborf ging i^r fe^r naf)e (1752) ; nict)t minber bebrücften

fie bie ötonomifd£)en 33erlegen^eiten , in bie in jenen 3^a!§ren ber @raf unb bie

©cmeine gerieften. S)cnnoc^ fonnte fie am Sd^luffe beS 3ia|i-"f^ 1753 rül^men,

ba^ fie in 2inbfet)t)oufe in 6l)elfeo, \oeld)e^ ber ®raf für ftdE) unb bie Seinen

gepad^tet '^atte, „ein ^mar fd^toereS, aber fetigeS ^a^x tootter Söunber be§ ^ei=

lanbS im ßeiblid^en unb @eiftli(^en" erlebt ^aht. ®ie na^en ^-öejie^ungen , in

weld^en bie 9t. ju oinjenborf ftanb, foUten am Sdl)luffe i^reS ßebenS nodE) innigere

toerbcn. ^m 5- 1756 ftarb bie (Sräfin Srbmut^ S)orot^ea (f. ^^l. S). 33. VI,

198). 3in3enbotf entfd^lo^ fid^ auf bringenbeS 3lnvat^en feiner ''Dtitarbeiter,

fic^ äum ^Weiten 9Jtal äu t)ermä{)ten, unb mälilte bie 9lnna 9t., feine langiät)rigc

©e^iilftn im Sienfte be§ iperrn, ju feiner ®emat)lin. 2)ie Jirauung erfolgte am
27. Stuni 1757 ju SBertt)el§borf unb jttjar in bemfelbpu Soale unb auf berfelben

Stette , ba ber ®raf bor faft 32 S^a'^ren bie 9t. „mit ber .ffo^lenpfanne jum
9täud^ern gefe^en ^atte". SCßer bebenft, ba^ bie 9t. eine bem Stifter ber 33rüber=

gemeine congeniale ^erfönlid^feit loar, wirb biefen Sdf)ritt ^i^J^r^^orfS, ber öon

ben geroöl^nlidtieu StanbeSüorurt^eilen frei mar, nid£)t tabetn wotten; burfte et

bod^ öon feiner ^weiten ®emaf)lin befennen, fie fei „eine ejtraorbinäre 9}tagb

3efu ßt)tifti unb bon ^^ebermännigtid^ für baS crfannt, waS fie fei", "älud^ nad^

ber S3crmät)lung begleitete bie 9t. ben ©rafen auf feinen bieten ^nfpectionSreifen.

3f§re ®efunbt)eit war jebod^ bereits infolge ber bor^ergegangenen übergroßen ^^n=

ftrengungen erfcl)öpft. Sie überlebte baf)er ^injenborf nur um wenige Sage,

^^m 9. 9)tai 1760 crt)ielt fie bie Äunbe bon feinem .g)infc£)ciben, unb bereits am
21. 9Jtai beffelben :3a^reS folgte fie, erft 45 ^a'^re alt, i^rem ©atten nac^. ^n
bem Sd§reiben, hmä) weldf)eS i!^r 6nbe ber ©emeine angezeigt würbe, l^eißt eS:

„Sie war ein außerorbentlid^eS @efdl)en£ unfereS lieben <g)errn für bie i8rüber=

firdt)e, ber fie jur ^-ormirung feiner ©nabentiauSl^altung unter unä unb beS

ßJrunbplanS bon Einfang an gauj bor^üglidl) mitgebraudf)t ^at; fie war eine

9Jtutter in S^Srael, eine treue 9[)tagb ^e\ü, berglcid^en wir nid^t mel)r "^aben,

eine breißigiöl^rige Wienerin feineg ä^oUeS, beren (Sebet unb 3lrbett in ber alten
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unb neuen 2Belt nie tjergefjen toerben tt)itb, unb bic i^re ©efunb^ett unb Gräfte

im SDienfle i^re§ g>errn toiHiglid^ öevjefirt t)Qt."

2)ie 3af)treic^en ßieber bev ^. finb jämmtlid^ in ben 3a^i:cn 1735—1748,
bte erften in .g)eri-nt)ut, einige später n)ät)renb i^re§ penn^tiloanifd^en 2[ufentt)alt8

(1740—1743), bie meiften jebodö in ber SBetterau gebtc^tet. ^n bem gegen»

toärtig im ©cBvaudt) befinblid^en ftcinen 33rübergefangbu(^e, ©nobau 1870, 8*^,

gel^ören it)r bie folgenben Siebet an: ^h. 341: „D toie ift mir bodt) \o too^t!",

beffen Ic^te ©tropfe: „D! er bleib un§ eingebrüdt, unjer SiebcSbunb , ber

fdlöne" bei ©cmeinteften '^äufig angeftimmt mirb; ''Jh'. 410: „^n ben erften

©nobentagen luitb man öon bem ßamm getragen"; ^r. 444; 467, 4; 535, 1

unb 3; 544: „3Jlit einem tiefgebeugten ©inn", gebid)tet 1738; 9lr. 548, am
13. Sluguft 1741 entftanben; 9ir. 560, 5; 571, 1. 3. 5 (1742); 573; 582;

601; 617, 2—5; 745; 759; 779: „^erein, ©efegneter be§ .g)errn" ; 9lr. 865;

885; 922; 929; 934, 8—10; 935; 967, 3; 986, 2 unb 3; 988, 1. 2.

4. 5. 7.

^flac^ric^ten ou§ ber 33rüber=@emeine, 1844, ^eft 4, 5. 575—610. —
Äart gfriebrid) ßebber^ofe, Pnf ßcbcnäbilber. S3afel o. ^., ©. 1^—46. —
(Sfiriftian ©rcgor,) <g)iftorif(i^e 9ta(^ri(^t Dom 33rüber=®efangbu(^e beg 3fat|re§

1778, 2. 5IufI. , ©nabau 1851, @. 198. — (Sbuarb gmil ^oc^ , ®ejd^icf)te

be§ ßirc^enliebeg I, 5, (Stuttgart 1868, ©. 307— 342.

S)abib 91., ber erfte SBifci)oi ber erneuerten 33rüberfirc§e, mar am 27. 2)e=

cember 1696 ju 3fluii)te^t^it geboren, ©ein frommer Sater befafe biete Iut^e=

rifdie unb reformirte (5(i)riften unb ftimmte mit beu ©einigen fleißig bie ßieber

au§ bem alten ^rübergefangbuc^c an. 2luf biefe Söeife tou(^§ ^., obrool mitten

unter einer fat^olifd)en 33eöölferung Icbenb unb geätoungcn, fic^ menigftcnS äuBer»

Iid§ ben fjforbcrungen ber fat^olijd^cn ^riefter ju fügen, unter eOangelifd)cn @in=

flüffen auf. ^n bem 2)range, fid) au§ ben brürfenben 5ßerf)ältniffen in feiner

^eimatl^ ju befreien, machte er im ^. 1716 ben 9}crfu(i) , fiii) ^um ©olboten

antoerben ^u laffen ; er mürbe jebod) toegen ju großer ^ugenb jurüdEgeroiefen.

Salb barauf fuc£)te ^l. ben Pfarrer ©teinme^ in Sefc^en auf , metc^er it)m bie

rid^tige 3lntmort auf feine f^rage: „2Cßa§ foU id) f^un, ba^ i(^ feiig toerbe?"

äuf^eil toerben lie§. 5Der SSefuc^ 6l)ri[tian ®aöib'§ in 3au(^tentl)al beftärlte

5^1. in feiner et)angelifd)cn ©cfinnung noc^ mcl^r, toäl^renb if)n ba§ SBeifpiel eineä

gottfeligen 2eben§toanbel§, tocldjeS er bei feinen Sermanbten in .^unetoalbe fanb,

äur 9tact)at)mung anfpornte. Um fic^ ben aud) über ^audltenf^al l)ereinbred^enben

Verfolgungen üon «Seiten ber taiferli(i)en S3el)örben au ent^ielien, befci)lo| er mit

öier glei(i)aUrigen ©enoffen, bie ^eimat^ ju öerlaffen unb ein Sanb aufjufuc^en,

in bem e§ il)m geftattet märe, unget)inbert feinem ©lauben ju leben. ^Anfangs

nod^ unfct)lüffig , ob fie firf) nid^t lieber ju ben 9leftcn ber alten bö^mifd^en

35rüber in $olnifd^=ßiffa toenben foltten, entfdl)ieben fti bie SluSmanberer bafür,

toenigften§ äuerft bie SBiüber au§ ^jjlötiren in ber 2aü[\^ aufjufudtien. @ä mar
am 12, ^ai 1724, al§ fie in ^errnt)ut anlangten, an eben bem Xage, ba ber

©runbftcin 3um erften Setfaal ber neuen ©emeine gelegt toutbe. 91. , beffen

93ater burdt)au§ nidE)t unbemittelt mar, fall fiel) l)ier genött)igt, fein S3rot burc^

feiner §änbe 9lrbeit au öerbienen. @r trat bal)er al§ ße^rling bei bem 3immer=
mann 6t)riftian S)at)ib ein unb fü'^lte fid^ balb „bei ber fe^r fd^let^ten ^o[t öiel

toergnügter aU bei bem guten 2ehm in 9Jläl)ren". ^n ben 3^a]§ren 1725—1728
ma^te er roiebctl)olt Üteifen au ben in ber Jpefmatl) aurücEgebliebcnen dttoedEten.

9^ac^ feiner giücEfet)r t)on ber legten berfelben er'^ielt er nebft ^xoei anberen

SBrübern ben ?luftrag, fiel) nadE) Snglanb au begeben, ba 3in3enbovf ber £)ber=

'^ofmeifteiin ber Königin öon gngtanb, einer ©räfin öon ©Naumburg =ßi|)pe,

einen eigenen Serid^t über bie SSrübergemeine au überfenben ^atte. 91. l)at eine
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feffelnbe Sr^äl^tung öon ben SSejd^tDerbcn bieder 9leife entJuotien, bk Don bcn brei

Slbgejaubtetx mit einec 33aavfti)ait öon neun Z^akxn angetreten tt)urbe. 3)te

5lotf) rourbc in .!poItanb \o groB, baB nid^t üiel ju bem @ntfd)tuffe fet)[te, einen

aui i^ret SJlitte an bie ©eelenüerfäuier für Dftinbien ju Oerfaufen. (Seit biefer

erften 9tei|e im Sluitragc beö ©rafen begegnet un§ 9i. nod) ^äuftg aU beffen

?tbgefanbter unb 5Bertrauen§mann. ?lt§ im 3f- 1732 Seon^avb 3)obet al§ ber

elfte S3ote beä @öangelium§, bet öon ben Srübern an bie -Reiben auSgefenbet

töui-be, nad^ ©t. 2§oma§ jur ^ijfion unter ben ^legerfdaöen fid^ begab, war
^. fein S5egleitet ; mit feiner ^inimermannSatbeit öerbicnte er i^ren gemcinfamen
Unterf)a(t. 51ad) einem 9lufent{)alt öon nur 14 Sßod^en tourbe yt. jebod^ bereite

toleber öon (5t. jt^oma§ 5urüdEberufen. Seine eigen^änbigen ^tuf^eicfinungen,

bie big 5U biefem 3eitpunft reidf)en, 5eic^nen fid^ ebenfo fc^r burd) i!§re fd^mucE=

lofe ®intadE)f)eit al§ buvd£) fettene 3lnfd^aulid§!eit öorttieil^aft au8. lllitfd^mann'S

©df)idEfal erinnert töenigftenS in SSejug auf bie äu^erlid^en 6rlebniffe Ieb[)aft an
bas beg ©ebalbu§ 5Zott)anter in 9licotai'g gteidt)namigem 3ioman, unb ber (Stil

beg .g)crrn^utifd§en 3inimermann§ fann ftdf) fetbft mit bemjenigen in ben am
beften er^ätilten Partien in bem 33udt)e be§ ^Berliner 5(uf£Iärer§ mo'^l meffen. —
5iad^bem 'Dt. im ^. 1734 in 3lngelegen£)eitcn ber ©emeine in ^oüanb gcroefen

üjar unb in Äiel SBerl^anbtungen über eine Sßrübernieberlaffung im .^olfteinifd^en

gepflogen '^atte, er!^iett er am 13. Wdx^ 1735 in Berlin öon bem (Senior unb

S3ifd£)of ber bö^mifd^ = mä§rifd£)en Srüber in ®roB = ^olen, bem Dber^ofprebiger

Sianiel (Jrnft ^ablonäf^ (f. 21. 2). 33. XIII, 523), bie SBei^e ju einem Senior

unb !öifd^oi ber erneuerten SBrüber!ird£)e. S)urif) biefen 2lct rourbe Ül. bie 5)ott=

mad^t übertragen , 35ifitationen in ben neu begrünbeten 35rübercolonien unb

?Riffion§ftationen öorjunel^men , bie bafelbft angcfteüten 5paftoren unb Äird^en=

biener ju orbiniren unb aüen ben S3errid§tungen, „bie einem Senior unb 2Intifte§

ber ^ird^e gebühren", fid) ju unter^ietien. @r begann feine bif(^öf(id^e 2;^ätig=

feit im ^. 1736 mit einem Sßefudf) ber SSrüber in ©corgien. 2luf öer ütüdfreife

lam er nadf) Süb^ßarolina unb nad^ ^ennft)töanien. ^m folgenben 2^at)re treffen

toir i^n al§ Segleiter be§ ©rafen ^injenborf juerft in ©ngtanb, bann in 33erlin,

töo er ^ablongft) bei ber Orbination be8 ©rafen affiftirte. 53ei ber ©rünbung
neuer ©emeinen würbe 9t. wieberljolt bie Seitung ber betreffenben 33erl^anblungen

übertragen. So öert)anbette er im ^. 1738 mit ber Sübing'fd^en 3(legierung

über bie Slntegung öon ^errnliag; 1740 laufte er in ^ennfi;löanien bcn ©runb

unb 33oben für bie ©emeine 33etl^(et)em unb legte bei ber Erbauung bet erften

,g)äufer felbft mit ^anb an; 1742 lam er jum ^weiten '03tal nad^ St. 2;t)oma8.

3Ug er im 3^. 1744 öon 33et|lel)em jurüdl nacl) (Juropa reifte, geriet^ er in

fpanifd^e @efangenfc£)aft unb würbe in bas (Seföngni^ nad^ St. Sebaftian ge=

bradlit. Sein rafttofcr ©ifer für bie 9lu§breitung ber ©emeiue würbe jebod^

burdt) foldie Unfälle nid^t gebrodt)en. $eute in 2)änemarl, morgen in Sd^lefien,

bann wieber in Snglanb war er in i^rem 2)ienfte unermüblid^ gefc£)äftig. (Seit

bem i^a'^re 1754 fe^^vte er nid^t mel^r nai^ Suropa jurücf, inbem er ben Üieft

feineg ßebenS in Slmerifa öerbrad^te. ^ier würbe i^m nod) bie i^xentt äut^eil,

bie erften Slnfänge ber ©emeinc in ßitij ju feigen. 2)ie legten ^a^xt feine§

Sebeng l^atte er feinen SGßo^nfi^ in 5Bett)lel)em, wo er am 5. Ddober 1772 ge«

ftorbcn ift. 2ltö bie Hauptaufgabe feineS Sebcnö betrad^tete er ben äußeren unb

inneren jjlufbau ber 33rübergemcinen in ben Söereinigten Staaten öon 9torb-

amerifa'; il^m t)at er \idt) mit feltenem ^ftid^teifer unb mit großem ©efd^idl ge=

wibmet. SBei aller (Sinfad^'^eit unb Slnfprud^glofigfeit feineg äöejenS üerftanb er

eg bod^ aud^ au§er|alb ber (Semeine, fid^ in weiten Greifen 2lnfe^en unb S5er=

trauen äu erwerben. Um feiner SBegeifterung für bie Sacl)e ©otteg unb um feiner

umfaffenbcn äöirtfamleit willen mu^ er ju ben bebeutenbften ßrfd^einungen in
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ber ©efdiid^te ber erneuerten S3rüber!trd)e gejä^tt toerben. ^n ben ©cjangbücEiern

bet SBrübcrgemeine finbet fid^ nur ein ßieb bon 91. , baS jeboct) jeinem .g)erjen§=

rcunfd^e, qI§ ein braud^bare^ Söerf^eug im S)ienfte be§ ^eilanbeS crfunben ju

toetben. berebten SluSbrurf öerlei'^t. (.ßleineS SSrübevgejangbud^ 5lr. 918 : „^ein
^eilanb! fcfiaffe mir ju mirfen für unb für".)

«Hac^ric^ten au§ ber SSrübergemeine 1832, |)eft 3, ©. 394—415.
3{oI)ann 9L ber ^füngere, 5prebiger unb Sieberbid^ter ber 53rübergemeine

(35ruber ber 2lnna 'ü.), toar am 25. ©eptember 1712 in Äunetoalbe in 5)tä^ren

geboren (nid^t, mie @regor angibt, in ^auäjknt^al). Sfnfolge ber Söertoenbung

be§ ©rafen SSaÜl^afar f^riebrid^ bon 5promni^ auf -g)albau , SBurau ic. , bur(^

bfffen 6influ| bie SBrüber bie ©eneralconceffion griebiidC)§ II. jur 9UebeiIaffung

in bem ganzen Äönigreid) ^ßreu^en, namentlidt) aber in @d§tefien, erhielten,

ujurbe 91. im Sllter Don 13 SfQ^ITen ber 9Baifen{)au§fdf)uIe unb fpäter bem
(5Jt)mnafium ^u ©orau übergeben, um fidE) für ba§ ©tubium an einer Uniöerfität

öoräubereiten. Entgegen feiner Steigung bertangte 3in,^enborf öon ii)m , ba^ er

in ^aUe ftubiren fotte, ba it)n ber @raf öon ^Jromni^ al§ 5|3rebiger anpfteUen

U)iIIen§ toar. ^m ^. 1728 bejog ba^er 91. bie Uniberfität ^aUe
,

gab aber

bereite im grü^ja'^r 1731, meil i^m ba§ pietiftifd^e treiben in jener ©tabt

iiid^t jufagte, feine ©tubicn toieber auf, um fidE) nadE) ,g)errnl§ut ju toenben, too

er ein ^at)r lang (1732) bie .^inber im 3öaifen{)aufe unterri(f)tete. ^in^enborf

tt)u|te i^n jeboct) nodt) einmal p beftimmen, nad^ |)alle jurücEäufe^ren unb bort

mebicinifdtie 33orIefungen 5u "^ören. ^n ^aUe fanb 9t. biegmal 5lufna]^me bei

©pangenberg, ben er im ^. 1733 bemog, mit i^m nad§ .g)errnl)ut überäufiebeln,

nad§bem jener infolge öon ©treitigfeiten mit ben |)atlenfer 3:f)eologen au§ feiner

SteEung entlaffen tooiben toar. 9i. tourbe nun ©e'^eimfd^reiber bei ^inäenborf.

^xn Slnfange be§ Sa'^reS 1734 toutben öon ^errntjut au§ 9)liffionare nac£)

fdjlöebifc^ Sapplanb abgeorbnet; 9i. geprte ju ben 2lu8ermäl)lten, öermoc^te aber

ebenfotöenig löie feine jtoei ©enoffen unter ber bereits in gro^e .^ird^f^iele ein=

gef^eilten unb lut^rifc^en ©eiftlid^en äugetoiefcnen Sebölferung ettcaä auöäurid^ten.

Stnfolge beffen !el)rte 91. im Sfanuar 1736 nodt) |)errn{)ut jurüdE unb tourbe im
9!Jlai beffelben 3^a'§re§ nact) ber 9lonneburg in ber äöetterau, too 3in3enborf mit

ber il)n begleitenden ^^ilgergemeinc 2lufcntt)alt genommen |atte, ^um Seigrer

für bie „armen 33ettler= unb 3igpunerfinber" berufen, ©eit biefer 3^^^ öjar 91.

mit ber übrigen ^jßilgergemeine immer auf ber 3Banberfdt)aft. 2ßir finben \f)n

ber 9iei!^e nad^ in ^^la^ffu^'t a. 9)h, 9}taTienborn, SBerlin, 9Jlarienborn, .^eeren^

bt)f (in ^oUanb) unb toieber in 93tarienborn. ^ier erljielt 9i. ben 2luftrag nad^

ßieflanb ju reifen, ö3o er eine reidE)e Sltiätigteit unter ben ertöecEten S)eutfdt)en,

©dt)toeben unb ©lüften enttöicEelte. 1744 fam er naä) 9Jlarienborn }uxüd unb

töurbel745 jum S)iafonu§ ber ^ßrübergemeine gemeil^t. 2Bäl)renb ber fogenannten

©id^tungSjeit ftanb er ber ©emeinbe in .^errn^ag aU (Semeinl)elfer unb (J!^cct)or§=

Pfleger öor. 3lli biefelbe im ^. 1750 burct) ba§ 3tfenburg = 23übing^fd^e @mi=
grationSebict aufgelbft tourbe , ert)ielt 9h eine gleid£)e ©teEung in ber 9Jlutter»

gemeine .^erinl^ut, toeld^e er ,^e^n ^atjxe lang inne ^attc. Jpier fd^uf 9i. bie erftc

„S)ia§poTa = @inridt)tung" (1754), toetd^e eine 23erbinbung^äwifd^en ber 53rüber=

gemeine unb ben il^r befreunbeten ©laubigen innert)alb ber einzelnen 2anbc8=

ürd^en beätoecEt. 3m S- 1758 erhielt 9t. bie 2öeit)e ^um SÖifi^of ber Srüber=

fird^e. ?ll§ folcf)er fiel bem uncrmüblid^ tt)ätigen 9Jlann nod^ bie Söfung smeier

größeren 2lufgaben ju. 6r tourbe im 3t- 1761 jum $roöin3ialt)elfer, b. t). Sßor«

ftcl^cv ber SBrübergemeinen, in ©nglanb unb i^rlanb ernannt unb erljielt ben 9luf=

trag, nii^t nur bie bereits beftet)enben ©emeinen ^u bifitiren, fonbern aud£) eine

5lnäal)l neue 9Ueberlaffungen jU begrünben. 3n ©emeinfd^aft mit Sol)ann 2ölt=

fd^ig (t 1763) tourben öon xi)m in ben Starren öon 1763—1765 fünf Drt8=
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gemeinen eingei-ic^tet unb gteid^jeitig ber @tunb ju einer 9Itt üon englijd^er

S)ialpora gelegt. 2)Qi in (Snglanb betoä^rte Organifation^tatent ürranta^tc

jfine 53eije|ung nad^ ©orcpta an ber SBolga im jüblid^en 9iu^(anb, too 1765
ein Stüberctablifjement angelegt werben xoax, um alg ©tü^tiuntt für bie ^TUiffton

unter ben Reihen ber jübru(ftj(f)en Steppe ju bienen. :3m ^ära 1766 trat 'ü.

toon (Snglanb au§ bie Sfieife über ^oüanb nact) ^eteräburg unb ©arepta an, ba§

er im ©eptember bejfelben S^al^reg n)o^lbel)alten erreichte. Unter feiner Leitung

n)uc^§ bie fteine ©emeine 6i§ jum 2^a^re 1769 auf 100 ^Dtitglieber an, obttjol

mancherlei fc^were Sebrängniffe ^u befte^en roaren. 3lt§ im ^. 1774 ^Jugatfc^eto

mit feinen (5d)aaren ba§ füblic^e 3lu|lanb öerroüftete, mufete 91. mit bem größeren

J^eil ber ©emeine auf ber SBotga nad§ Slftrac^an flüd)ten. Ütur 65 33rübet

blieben in bem Drte jurüdE
, fa^en fid) jeboti) gteic£)fatl§ genött)igt, ber Uebermad^t

beg (Smpörer^ ju toeidien , beffen Äofacfen in 6arepta fc^redlid^ tiauften unb
plünberten. Sro^bem gelang e§, in furjer !^i\t ben erlittenen (5c£)aben toieber

äu erfe^en. ©arepta blühte neu empor unb toar fväftig genug, bie 33erfünbigung

be§ ßbangeliumS aud^ au§ feinen dauern l^inaugjutragen. ^31. mad^te jmeimal

3?efu(^e bei ben beutfcfien ßoloniften in ©aratof , beren er fid^ al§ ©eelforger

anna'^m. Sangfamer liefen fid) bie Äalmüdfen für bai S^riftentl)um gewinnen,

obtooi fie anfänglidt) eine freunblicl)e Gattung gegen bie S3en)of)ner öon ©arepta

angenommen liatten. ©odC) l^atte ^. no(^ bie S^reube, im ^. 1781 ben 6rftling

aus ben .^almüdfen, ein blinbe§ ^äbd^en, ba§ jum 61^riftentl)um übertrat, ju

taufen. 3^5" i^ol^ve barauf, am 30. Sfuni n. ©t. 1783, [tarb er an bem Orte,

bem er bie testen 17 ^a^xt mit befonberer ßiebe unb 2;reuc gebient '^atte. 9i.

gel^örte 3u ben au^geaeidtjnetften Männern, tteldt)e im 5lnfange ber 5ßrübergemeine

für bie 3lu§breitung unb innere ©eftaltung berfetben tl)ätig getoefen finb. 3ll§

2ieberbid£)ter bagegen i[t er öon geringet SSebeutung. S)ag Srübergefangbud^

üon 1788 entölt fed^g Sieber öon 91.; in ba§ l^eute im ©ebraud^ befinblid^c

fleine ©efangbud^ finb baöon nur fünf aufgenommen roorben (9lr. 432, 1. 3

unb 5, ©trop:§c 4 ift öon ginäenborf; 535, 2; 750, 3. 789 mit ^uSna^me
öon ©tropt)e 6, töeli^e öon ©regor !^errül)rt, unb 1191).

9ia(f) einem im 2lr(^iöe ju ^errnl)ut aufbett)af)rten ^anbfd^riftlid£)en £eben§=

laufe (R. 22 9lr. 20 c), für tceld^e äat)lrei^e öon 91. felbft l^ertü^renbe 9io=

tijen benu^t tourben. S)ie eingaben bei (Tregor), 9tad^ridE)t u. f. to. finb bar=

nad^ äu berid^tigen. S5gl. ßubmig ßl^riftian ö. <Bä)ronni^, ßebenSbefd^reibungen

unb (5^rafterfcf)ilberungen brübergefd^id^tlidt) merfroürbiger ^^^erfonen. 1. ©amm=
lung 9lr. 47, ©. 223—226 (t)anbfd)riftlid^ im 3lrc^iöe ju ^errnl^ut R. 24
B. 61). Ueber 9i.'§ X^tigfeit in ©arepta fiel^e: ^llejanber ©litfdf), ©efd^id^te

ber 23rübergemeinbe in ©arepta. 9ligf^ 1865, ©. 48 ff.

^. Sl.^Sier.^

5Rtttingcr: ^arl @eorg ©ottlob 91., Slr^t unb SfnipfSfSne^ "'t«^' ^bOXV^^
geb. am 23. 9toöember 1807 ^u SSietig^eim , einem fleinen ©täbtdl)en in 3Biir=

temberg, f in ©tuttgart am 8. 9]Mrä 1874, früliaeitig SBaife unb in l^arter

Sugenb aufgetoad^fen , befud£)te, anfänglid^ 3ur 2:l)eologie, bann megen 9}littet=

lofigfeit für baä Sef)rfad^ beftimmt, bie ©d^ulen feiner Saterftabt, ^ernadf) bie

lateinifdl)e 3lnftalt ju 9türtingen unb baS ©d^ulle^rerfeminar in Solingen , in

roeldliem er al§ \JImanuenfig unb öiebling be§ befannten ^rofefforg tgjod^ftetter

3uglei($ eine trefflid£)e 3lu§bilbung in ben 9taturtt)iffenfcl)aften er'^ielt. 9ladl) ber

l)erfömmlid^en Se^rge^ülfen^ett ^atte er ba§ ©lüdE
,
^auSle'^rer bei ben .ßinbern

(u. a. bei bem .^er^og 3llejanber, bem nad^maligen begabten, frü^öerftorbenen

2)id^ter) be§ ^er^ogä äöil^elm öon 2Bürtemberg in ©tetten i. % ju werben,

bei meld^em aU einem großen tjreunbe ber 9laturtt)iffenfdt)aften unb bie 93lebicin

felbft praftifd^ auSübenben ^errn er ben erften ©runb ju feinem fpäteren Berufe
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legte. @ine entfc^etbenbe SBenbung na^m ]e'm 8el6en§tt)eg , al§ er balb barauf

einen el^renöollen ütui aU 2tf)xtx an ba§ bamatige cngüf(^ = fran3öfii(^e ^nftitut

nad^ fjranffurt a. ^JJt. befam, öon roo au§ er im ^. 1832 au] 35etanlai|ung

ber gamiüe feiner bortigen Söerlobten, jugteic^ feinem eigenen ^er^cnärounfd^c

folgenb, jum Stubium ber '^Jtebiciu in ^eibelbetg unb äöürjburg überging. 3luf

erfterer <g)od|fd)ute fc^lo^ er ]i(f) ber Surfd^enfd^aft an unb tiel fid) ^ur 2()eil=

no^me an bem granffurter 3lttentate f)inrei^en, roaS Tür il^n noi^ gtimpflic!^

genug ablief unb tt)orau§ er fic^ auf 3fit feines Öebenä eine Se^re 30g. ^Jlad^

in äöürjburg mit 2lu§3eict)nung abgemachter Promotion „de statu putride cum
febre" öerfat) er tt)äl§rcnb ber ©aifon be§ 3fa^re§ 1834 bie Stelle einesi S3ice=

babarjte§ ju Äiffingcn, begab fic^ bann auf eine miffenfd)aftli(^e 9flunbreife, njetd^e

i^n im ^. 1836 u. a. aud) nac^ Söien führte, aU fur^ barauf bafelbft bie

6l)otera auebrac^. Sofort fteüte er fic^ ^^^rofeffor 9tofttangft) jur Söerfügung unb

lt)iclt über bie ganje Sauer ber Spibemie au§. S)ie gteid^e «Seuche traf er f)nna^

auf ber ^eimreife öon Dberitalien in ^[Ründ^en an. 3Infangi be§ :3a^re§ 1837

toanbte er fid§ 3ur goi-'tfe^ung feiner ©tubien, namentüd^ be^ufS feiner 9lu8=

bilbung in ber operatiOen 6t)irurgie ^unäc^ft nac^ Strasburg unb im .g)erbftc

barauf nad) ^4^axi§, roofelbft er bie Älinifen unb ^öortefungen ber berüt)mteften

^rofefforen jener ^t'it: DJlagenbie , iöelpeau, ßiöfranc, SRonjc, ßiöiale, gloquet,

©id^et, äflicorb, 33a3in k. befu(i)te. ©ein weiteres 2}ort)aben, bie bamatige

fiilttJeijerifc^e ^anbelsejpebition um bie SBett al§ einer ber Stffiftenten bcS 'i)latur=

forfc^erS 2:f(f)ubi, eineä früt)eren ©tubienfreunbei öon ^., 5U begleiten, tonnte et

nur pm Slnfang auSfül^ren, ba er wä^renb ber f^al^rt auf ber ^öt)e öon ©i»

braltar f(f)tt)er ertranfte unb nad§ länger nöt^ig geworbener iBerpftegung juerft

in SltgeftraS, bann in Siffabon in bie ,g)eimat^ ^urüdfe^ren mu^te. ^Jtun tie^

er ftd) nac^ mittlertoeite erftanbenem ©taateejamen unb nad^bem pm ^weiten

5)lale bie t)arte ^Prüfung iibcr \i)n gefommen, bie SSertobte burd^ ben Job öer=

lieren ju muffen, im ^. 1839 in ©tuttgart al§ prattifi^er Slr^t nicber. 35alb

!§otte er fid^ in ber großen ©tabt eine auegebreitete ^rayiS errungen ; bem na^en

SBerg tourbe er ber ©rünber feineS ©lücfeS, inbem er im 3^. 1840 ben 33eft^er

ber big bal^in unbenü^t gelaffenen ©prubelqueüe mit it)rem ^Jlineralroaffer jut

(ärrid^tung be§ S3abeetabliffement§ öeranlafete; ebenfo führte er ba» 'OJlagnefta»

toaffer in ©tuttgart ein. 2lud^ am öffentlid^en ßeben na^m ber jopiale ^Jüiann

regen 2lntf)eil; eine 3eit(ang
,

3U Slnfang ber 1840er ;ja^re, mar er, felbft

tüdt)tiger ^ufifer unb ßomponift (,v 33. ber ©dE)itter'fd£)en Dbe „^n bie greube"),

5Jtitöorftanb be§ ©tuttgarter ßieberfran^eS, be§ bamaligen 5JtittcIpunfteg be§ ge=

feEigen ßebenS. 3ln bem ftürmifc^en ^ai)r 1848, beffen äöogen audt) in ber

©d^toabenreftbenj t)0(^gingcn, na^m ber einftige S)emagoge unb ^auptmadtiftürmer

öon 1833, öietteidt)t miber ©rmarten mandicr, feinen actiöen 3lnt^eil. ^idt)t

aU ob it)n bie Siemegung ganj falt getaffeu l^ätte, aber atl' fein ©innen unb

2radt)ten t)atte ficb — abgefe^en baöon, bafj feine ßebenSerfal^rungen it)n öon

Uebeiftürjungen ic. abl^iclten — bereits ein anbereS 3^^^ unb ©treitcn öorgenommen
— ben ^ampf gegen i>a^ Smpfen unb ben ^fn^PT^mang. Sängft fct)on t)atte er

an fo öielen 'tiergebrac^ten ,g)eilmetf)oben ber alten ©d^ule, namenttid^ an ben

fogenannten „©iftfuren" 2lnftanb genommen unb eine 3leform burd^ eine grünb=

ii(|e Umtel^r ju ben fo§mifct)en |)eilmitteln ber 9tatur im ^ugej ber ärgfte

©räuel mar für i^n aber bie Einimpfung beS S^iergifteS öon ber ^u'^, bie öon

il^m fogenannte „Söirufation". ^n QBürtemberg, bem „beutfd^en i^mpfparabieS",

toie er eS nannte, mar ber i^mpf^mang burd^ ein am 25. ^uni 1818, fomit

nod^ öor bem ^^ntrafttreten ber S5erfaffung§urtunbe erlaffeneS ®efe^ cingefü'^rt,

meld^eS öon ber ^3lnnal)me ausging
,

„ba^ bie Impfung öor ben natürlid^eu

flattern unbebingt fidlere". 5lad^bem ^. , ber fid^ öon Anfang bet Impfung
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nur mit bem größten Sßibei-witten unterzogen, im Septembet 1847 jum testen

2Rale geimpft, leitete er ben Söibetftanb gegen biejetbe junädift in ber ^^Prejfe ein

unb ging bann mit ben beibcn rafc^ auieinanber etjc^ienenen 33rof(^üren „3)arf

toeiter geimpft werben? ic." unb „2)a§ toürttembergiftfie ^mpfgefe^" (beibe ©tutt=

gart 1848), meieren im ^. 1849 bie meitere ©d^rijt „5^ie öOjä^rige Sfmpföer^'

giftung be§ roürttembergifc^en Solfeö" iolgte, 3um iörmüc^en Eingriff über; unb

öon mm an mar fein Seben ein iortmät)renber, nie ru'^enber ßampf gegen boS

„^mpfbogma". SBeber SlutoritätSgtaube
,

^oti^eiftrafen , (SonfiScationen , 2lu8=

ptänbungen , nocf) ^ot)n , 6pott , ©nttäufi^ungen aller 3lrt k. , nid^tS mar im

©tanbe, i^n öon ber 33at)n, bie er einmal Tür bie ri(f)tige erfannt, abäubringen.

Sluf ba§ iDürtcmbergijc^e ^ebicinatcoüegium unb aud§ auf bie IDtetirja^l ber roürtem»

bergiid^en ^ilerjte, roelctie fid) in bem „roürttembergifc^en ärjttic^en 3Sereine" tier=^

förperten, blieb bie 33emegung o'^ne ©inbrucE ; ebenso l^atten bie mieber'^olten, öon

öerfc^iebenen .^reifen ber ^-Seüölferung ausgegangenen Petitionen an bie toürtem=

bergijd)e ©tänbeöerfammlung nur einen geringen ©rfolg. S)abur(^ lie| fid) 9i.

aber nic^t entmutt)igen; im ®egentf)eil erl^ob er, beiber bittet gleich mäd^tig,

in 2öort unb ©d)riit nur um |o lauter im 2fn= unb 2lu§lanbe feine ©timme.

S)a§ iJelb feiner agitatorifc^en 3;^ätigfeit — unb ein Slgitator im tt)at)r[ten @innc

be§ 2öorte§ mar er — ermeiterte fid^ immer me'^r unb bef)nte er eä nad^ unb

nadt) beinaf)e auf gauj (Suropa, grantreid^, Snglanb, Italien, ©d^toeben = ^or=

toegen, bie ^tieberlanbe 2c. au§; fo wo'^nte er, einer ßinlabung folgenb unb

überall feine ^adi^e felbft Oerfe{i)tenb, im ^. 1860 bem Congrös scientifique de

France ju 6f)erbourg unb baS ^atjx barauf bem ju 53orbeaus an, meldt)' le^terem

er feinen ^tmofpl)ärenatta§ (ba§ fogenannte „^Itmofp'^ärion") öorlegte — ein

SOßerf immenfen t^leifeeä, in toeldtiem auf 50 ^Blättern bie Temperatur ber erften

50 ^a^xt biefeä 3^a^rl)unbert§ Sag für 2;ag aiffermä^ig öerjeidtinet ift, um an

ber .^anb berfelben barjut^un, tote alle Slatternja'^re in bie niebere ^on^ fallen

unb in mittleren unb oberften 2Bärmeregioncn feine epibemifd^c ^^odEen überl^aupt

mel)r t)orfommen unb baran feine »eiteren ©d^lüffe ju tnüpfen. Sinei feiner

lieroorragenbften äBerfe: „2fenner'§ @ant ic." (1862), nac^ ber Uüdtet)x öon

^orbeauj öerfa^t, gibt ba§ auf beiben Songreffen öorgefüt)rte Material unb ent=

toitfelt sugteid^ bie bcreiti in bem „2;eftamente ber 9latur" niebergelegten @runb*

lagen feineg {oömo=bt)namifc^en (5t)ftemg („Snx gieform bei ^Jted^anifdl)=bt)namifd^en,

b. i. ^Ittopat^ie") toeiter. „2öol bai bebeutenbftc ülefultat feiner naturroiffenfd^aft=

lid^cn 5oi:f<^ungen ift bie SntbedEung ber 33lau= unb Djalföure im ^oimoi unb

beren 5Jlutter, bei St)ani , ali bei urfprünglid^en ^^odEenftoffei im ^lute bei

äJlcnfd^en. " ©eine fammtlid^en weiteren, burc|roeg polcmifd^ gehaltenen —
mit allem mögtidE)en nidt)t aur <Badie get)örigen, '^in unb wieber gerabe^u p'^an»

taftifd^en Seiwerte, mit öielen origineEen SinfäÜen unb i?ernfprü(|en, aber aud^

mit ^uifäaen aEer 2lrt auigeftatteten — ©(^tiften, ob beren 3at)l (etlid^e 20)

man fid^ eiftaunt fragt, wo ber öielbefd^äftigte gjtann nur bie S^'ü ba^u '§er=

na^m, — an3ufüt)ren, würbe l^ier ju weit ge§en. ^m großen ©anjen laffen

biefelben mel^r ober weniger an g^orm unb Älar'^eit ju wünfdt)en übrig; ebenfo

jinb fie nid^t frei öon gewagten Behauptungen, wie j. 35. bie Spolera fei ein

^inb ber Saccination ic. ^u einem ?lbf(^luffe feinci ©tjftemi einei ricfitigen

giatur^eilöerfalireni , wie er ei fic^ jured^tgclegt l)atte, ift ber im 67. 3^a^re

nad^ einem reidt)bewegten ßeben öoll .ilampf unb Slrbeit 2)a^ingegangene nid^t

gefommen. ©inb auct) bie meiften feiner äöerfe bereiti überholt, fo wirb bei

allen feinen ber ©adt)e mdt)t juträglid^en, übrigeni mand^mal aud^ burd^ bie

^ampfweife ber ©egner proöodrten Unge^örigfeiten unb öor allem bei feiner bii

3um ganatiimuö ge^enben Seibenfd^aftli^teit bod^ ber dlamt ^tittinger'i in ben

?lnnalen ber ^mpfgegner ali einei i^rer bo'^nbred^enbften, übcrjeugungitreucften
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unb energi|(i)ften 3Sot!ämpier, ni(i)t minber al§ eine§ ed^ten seif made man unb
ctneg Originalmenfd^en fortleben. Uebet feine ©vunbanfc^auungen felbft läfet [id^

aber erft bann ein enbgültigeg Urf^eil abgeben, raenn einmal — t)ielleiii)t erft

in ferner Seit — bie fortfd)reitenbe 2öiffenfc§aft in einer bi§ je^t noc^ fo offenen

unb ungelöften i^rage , roie e§ ba§ (in neuerer 3eit auc^ fonft pr 3lnn)enbung

gebrad^tc) ^mpfen ift, ba§ le^te entfdieibenbe 2öort gefprod^en l^aben mirb.

gft.'§ aSiograp^ie, ein 2eben§= unb ^ampfe^bilb ic. (Stuttgart 1874;
unb bie in berfelben aufgcfüt)rten ©dtiriften unb 9Ser!e ^.'i; 3eituns^iitte=

ratur au§ ber ^eit be§ ^tnpffii^eiteS k. ij). SedE.

9U$fd): e^riftian Subroig ^Jl. , geb. am 3. ©eptbr. 1782 ^u ^euc^a

bei ©rimma, würbe nad^ 53eenbigung feine§ Unioerfttätöftubium§ batb ^Profeffot

ber 5laturgefd^id§te ju äöittenberg, fpäter in ^aüe, roo er jugleid^ ba§ Directorat

be§ 3oologifd£)en ''JJlufeum§ erhielt. 2)ie goologie üerbanft i^ni eine 9{ei^e fc£)ä^barct

2lrbeiten, roetd^e namentlid^ über bie g^ormenfenntntB , ^^inatomie unb 6ntroidEe=

lung§gefi)id^te ber ''^parafiten, über bie 3lnatomie ber SJöget unb ben Sou ber 3[n=

fuforien tüi(j)tige Sluffd^Iüffe geben. 91. ftarb am 16. 2luguft 1837. i5on feinen

(^a^treid^en äBerfen finb namentlidE) ju ermähnen: „De respiratione animalium",

1808; „®ie ^^amiüen ber J^ierinfeftcn" in ÖJermar'ö ^^agaiin für @ntomo=
logie, Sb. 3, 1818 unb alä gortfe^ung baju „3ur @efd^icl)te ber S^ierinfcfteu'

funbe" au§ be§ 33erfaffer§ Ola^la^ mitgetf)ei(t Oon ©iebet in 3fitfc^rift für bie

gefammtcn *:)taturn}iffenfchatten, 5. Sb. 1855 unb „ß^arafteriftif ber f^eber--

linge", ebenbafelbft 3Sb. 9, 1857, ferner „^Beiträge jur Snfuforienfunbc" in

'Tleue Schriften ber naturforfc^enben ©cfettfd^aft in ^allc 5ßb. 3, Jpeft 1, 1817,

fotoie feine ?lb^anblungen über bie ?lnatomie ber Söget in ^JledEel'S beutfc^em

Slrd^iü für ^ßlnjftotogie »b. 1. 1815, Sb. 2. 1816, 53b. 3. 1817, Sb. 6. 1820
unb aSb. 11 1826, foroie feine „Ofteograpl^ifd^en QSeiträge jur ''Jtaturgefc£)id^te

ber S5bgel", 1811; fd^lie^lic^ „(5t)ftem ber '.ptertitograpliie", herausgegeben oon

aSurmeifter, 1840. äß. ^e^.

Wl^\ä): ©regor 2öil^elm9l., ^f)itologe, 1790 — 1861. @r Würbe aU
ber iüngfte <Bot)n be§ iprofcfforS ber Sl^eologie unb ÖJeneralfuperintenbenten D. ßarl

Subtoig 9i. am 22. 'Jioübr. 1790 in Wittenberg geboren. S)urdt) ben Spater

unb ^auätel^rer priöatim öorbereitet, trat er Dftern 1806 in bie Unterfecunba

ber 2anbe§f(i)ule '^forta unter 3^1gen'§ 9tectorat ein unb fanb l^ter öorne^mlic^

in bem ^^^rofeffor %h. (Sottl. ßange ben anregenbften unb fürforglic[)ften ßeiler,

beffen ©inftu^ auc^ in fpätercn ^af)ren nod^ ganj roefenttic^ hit ^id^tung feinet

©tubien beftimmt l^at. 3" feinen -liförtner ÜJlitfd^ütern unb i^reunben ge=

llörte bamatö u. a. 3lug. 9Jleinefe, ßubto. 2)oeberlein, g. 'ä. 9lobbe, gr. Softer

(fpäter ^rofeffor in Äiel unb ÖJeneratfuperintenbent in Stabe) , ©(^illing

(i^urift unb fpäter 2)omt)err in Seip^^ig). ^it biefen rourbe er burdl) ßange in

.g)omer unb bann aud§ in bie gricdf)ifdt)e S^ragöbic tiefer eingeführt, aU bie ©d^ule

äu t!^un pflegt; 'Jlac[)bi(bungen ^omerifd^er .»p^mnen, meldte er al§ ©d^ülec

öerfud^te, geigen fd^on tion feiner frü^ ^ertiortretenben, faft auöfdEiUe^lid) auf

^orner fidl) ricl)tenben tt)iffenfdt)aftUc§en Steigung. Dftern 1812 üerlie^ er ^forta,

um auf bie !^eimatl)lid^e Unioerfttät überkugelten; er mu^te fiel) liier ali 2^eo=

löge imnmtriculiren laffcn, ba ber Stector ber SBittenberger Unioerfttät bie Sin=

fdf)rei6ung als „^^l)ilotoge" ablel^nte. 3lnfang§ l)örte er audt) einige t^eologifd^e

ißovlefungen
,

prebigte aud^ einmal in einer 3)ori£ird^e , wanbte fidl) aber batb

gauj pl^ilotogifc^en ©tubien ju, wcld^e burc^ St)r. 31, ßobecl bamalS einen neuen

3luffd^tt)ung genommeu l)atten; ßobedE'S Sßorlefungen unb Hebungen — u. a.

au(^ ein gried)ifdt)e§ 5Di§putatorium — füllten bamaU fein gauicä ^fntereffe auä;

Oon ftubentifd£)em SöerbinbungSroefen l^ielt er ficf) fern. — ^n^wifdtien raar burdl)
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btc ©c^tac^t öon Seipaiö ber 93ann gebrochen, ber bie jä(f)ftf(^e S^ugcnb bon bev

SSet^eiligung am i^tl^u^t gegen 9tapoteon ab{)ie(t; 'ü. gelang e§, an^ bem

bamatg belagerten Söittenberg 3U entfommen, borf) fanb er bie geroünjc^te Zije'iU

na^me an bem 3uge beö 2f)ietemann'fc^en 2;tuppent{)eit§ ni(^l, Jonbern tourbe

bem neugebilbeten 2öittenberger ßanbroe^vbataitton sugct^eiit. ^üJlit biedern

!onnte er 'Änjang 1814 nod^ an bem ^riegSjuge in g^an^ern t^eitne^men, jeit

6nbc gebtuar al§ Untertieutenant, unb mad^te aucf) mel^rere Zxzf\tn bor Sitte

gegen ben ^IJlarldiatt ^Dtaifon mit; nadf) bem ^rieben fe^rte ba§ Sataitton im

^mi 1814 na(f) äöittenberg jurücE. §ier ttjar für 5i bereits eine Stelle am
ftäbtifc^en 2t)ceum offen gehalten ; um ber gorm ju genügen, mu^te er Oor bem

Antritte berfetben ein fur^eS ßottoquium beftefien, tt)el(f)e§ fein eigener 5öater atä

©d^otard^ mit if)m abf)iett, bie einzige Prüfung, wctcfie 9h nacE) bem S}erlafjen

ber (Schute je 3U beftel^en getjabt. „S)arau§ mochte e§ fi(^ aut^ erJlären, bafe er

e§ eigentüd^ nie gelten üefe, ba§ e§ beim Sjamen auf ®türf ankomme" (Öiibfer).

S)ie ^2tmtät^ätigEeit in SBittenberg toar nur tion fur^er 2)auer; fc^on 1817 hjurbc

91. als Sonrector an ba§ ®t)mnaftum ^ranciSceum in B^vbft berufen, na^bem

er fid^ im 3lpri( biefeä 3fa^reS mit Slugufte 35ogt , ber Soc^ter be§ früheren

5ßrofectorS ber 2öittenberger UniDcrfität, üev^eiral^et :^atte. So angenet)m bie

amttid^en uub perföntid^en iBe^ie^ungen in ^erbft toaren — aucf) ber an^ttifd^e

„SpccialpatriotiSmuä" fagte i^m ju —
, fo roaren bod^ bie 35ert)ältniffc ju eng,

um i^n bauernb feffein ^u fönnen; o(§ i^m im ^. 1819 bie ßonrectorftettc am
aöittenberger @t)mnafium angeboten tourbe, folgte er biefem 9lufe unb fe'^rte 1820

an bie crft Dor wenigen S^a^ren öertaffene Stätte äurücE. ^n 3ei."6ft, mie in

aSittenberg l)at er at§ Sc^utmann ftd^ in üorjügUd^er 3Beife bewährt; feine

Sd^üter — unter benen u. a. 5Jlori^ Setjffert — rüfimten nod^ in fpäten

;3at)ren, ba^ man il)m „i^ortfc^ritt unb gveubigteit" äu üerbanfen ge^bt; bie

Si(i)ert)eit ber 5Jletl)obe, ber fittüd^e @rnft unb ber ibeale 3ug, ber i^n befeette,

gaben il)m einen au^erorbentlic^en (Sinflu^ auf feine Sdt)ülcr unb aud^ auf feine

Sottegen. ^it bem Ütector Spinner, oon bem er in öielcn Seaie^ngen tt)efent=

lirf) abm'xd), oeibanb i^n bie f)ö(Jfte gegenfeitige ^ild^tung. S)ie fd^utmännifdien

Erfahrungen, meldte 'Ji. an biefen beiben 91n[talten ju niadt)en ©elegen^^eit l)atte,

finb i^m bie wert^pottfte ©runblage für feine fpätere 2;l)ätigfeit in ber fd£)lcäroi_g=

:^ol[teinifc^en SdjulDerwaltung geworben. — ^n biefe 3^at)re fättt feine erfte

toiffenfd^aftlidtie 33eröffent(id^ung, bie 3lu§gabe beS ^^latonif(f)en S)iaIog§ ^on

1822, meldte er fetbft aber nur al§ 3ugabe ju ber begleitenben „Commentatio

de comparativi graecae linguae modis" betrachtet wiffen wottte, ferner baS erfte

|)eft feiner „Quaestiones Homericae" 1824 unb fobann ber erfte Öaub feineS

^auptroerfeS, ber „(Srflärenben ^nmerfungen ju |)omer'§ £)bt)ffee", 1826. Iiiefen

toibmete er feinem oere^rten 'Pförtner ßetirer Sauge. S)a§ Stuffe^en, roeld^eS bie

3lnmerfungen erregten, üornet)mtid§ au(^ burd^ bie „tt)iffenfdt)afttidt)e unb paba=

gogifd£)e ^Jlef^obe", öeranta^te feine Berufung at§ orbentüd£)er ^rofeffor ber ^Älter=

t^unigroiffenfc^aft in Äiet atä ^Jlacbfotger üon 3öil^. 2Badt)Smut^. 3)er Ideologe

Stweftcn l^atte aU interimiftifc^er Söerroatter aud^ ber pj)ilotogtfd^en ^rofeffur

befonberS bie ^^lufmerffamfeit ber UnitierfitätSbetiörbe auf 'R. geten!t. Dftern

1827 trat biefer ba§ neue 3lmt an, na(J)bem bie p^ilofopl^ifije ^acultät i^n

mit ber Söerleil)ung ber 2)octortDÜrbe hon. c. bcioittfommnet l^atte. — S)a§ neue

3lmt gab i^m bei ber Äleinl)eit ber bortigen S5erf)äUniffe ^Jlufee, ftdC) nod^ me^r

al§ bisher auf fein roiffenfc^aftlid^e§ ©inaetgebiet, ^omer, p concentriren; fc^on

1830 erfd^ien ber erfte %i}dl ber „Meletemata de historia Homeri" , bem 1837

ber atoeite folgte ; aud^ 1831 ber jtoeite, 1840 ber brüte i^eil ber 3lnmerfungen.

91. bemü'^te fid^, in biefen ©eröffenttidtiungen bie jttjei „Unarten" ju überroinben,

loetd^e feine Q^reunbe, befonberS Sauge, an il)m rügten unb bie er felbft fet)r
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too^l etfanntc. „S)te eine tft bie unfeltge ©untel'^eit. 'Dtad^bem id^ über mein

buntele§ ßatein fo tiiel gefd^ottcn tDotben toar , l^offte id^ , in ber ^Jluttetfprad^e

boc^ öcrftänblid) reben ^u fönnen , ahex id) |ef)e felbft, aud) t)ier ift fo öiel be§

i^atbenttoicEelten , be§ 35exjd)IudEten
,

ja eine öerbifjene , in einanber gepacfte

<Bpxaä)e". „®ie jttjeite Unart ift baö 9}orau§fe^en". ßciber ift i'^m fein 23e=

mü^en nic^t re(f)t geglücft; toie i|m bie ®arftettung — oui^ oft bie münblid^c

— öiete 9J^üt)e machte, fo erfditoerte ber 5JlangcI an ^orm au(f) ba§ 35erftänb=

ni^ feiner ©c^riften. ©elbft ®. ^ermann fanb 1823 ein Programm öon ^.

„f(i)tt)er p öerfte'^en tt)egen ber Sigenl^eit Si'^rer Sßenbungen". — ^Jteben ben^o^
merif(i)en ©tubien bcfdiränfte er fid^ im toefenttid^en auf biejenigen ^XDt\q,t ber

2lltert^um§tt)iffenfd^aft , über meldte er lefen mufjte: Slltert^ümer unb ^etrif

fct)Io| er öon feinen 33ortefungen ganj au§ ; im übrigen be^anbelte er aUmäl^lid^

bie meiften ber ^auptclaffifer unb bie IitteraTgefdf)i(|tlid^en 3lufgaben; als bie

toertl^öottfte feiner SSorlefungen ift bie 1847 gct)altene über „^omer al§ ^ational=

bid^ter" ^u bc^eid^nen. (5r fanb at§ S)ocent „jtoar feinen raufd^enben , aber

ftetigen SeifaE; für blo^e S)itcttanten toar er 5u grünblidE)". 2)er ©d^roerpunft

feiner Untertoeifung aber lag in ber Seitung be» pt)ilologifd^en @eminar§, auS

toetdfiem bie fpäteren ©^mnafiallefirer bei ßanbeS l^erborge'^en follten; l)ier ^attc

bie fd^ulmännifclie ^Begabung, toeld)e i^n auSjeic^nete, me'^r ©elegcnl^eit fi(i) get=

tcnb ju mad£)cn, al§ im rein afabemifd^en SSortrage. SIEcrbingS tourben bei ber

überaus bürftigen SSorbilbung ber meiften bamaligen fd^le§toig=l)olfteinifdben ©tu=
beuten erft fe'^r langfam eifreulid^e jRefultate toal^rnel^mbar, nad^bem bie beffernbc

.^anb an bie ©d^ulen bei Sanbei felbft t)atte gelegt toerben fönnen. S)iefei ge=

fd^al^, feitbem 1834 ^. ali au|erorbentlid§e§ TOitglieb in bie bamali neu er=

rid£)tetc fd§le§wig='^olfteinifdl)e ülegierung in ©ottotf berufen unb mit ber roiffen=

fd^aftUd^en 93eauffidE)tigung unb Oberleitung ber fämmtlid^en fc^leitoig=§olfteinfc^en

@ele^itenfci)ulen beauftragt toorben toar. ^ierburd^ eröffnete fid^ i^m ein weitet

f^elb fruchtbarer Xl^ättgfeit: bie fleinen meift nur tiierclaffigen ©deuten mit oier

Seigrem beburften ööüiger ^Jleugeftaltung in Unterridt)t unb 2)iiciplin, ein @^m»
nafialle^rerftanb mar erft neu 3U fcftaffen, nad^bem ba§ Ce'^ramt bii ba'^in nur

als S)urd^gang jur 5pfarrftelle gebient t)atte, ^fltdl)ten unb üted^te beffelben neu

feftiuftellen
,
Prüfungen einpfüt)ren u. bgl. m. unb fo attmät)lid§ bie bortigen

©deuten auf bie ^'ötjt ber preu^ifdtjen unb fäd^fifd^en ju l)eben. S)iefe großen

unb fd£)toierigen 3lufgaben {)at ^. mit lebenbiger Segeifteiung ergriffen unb mit

energifdE)em gleite ju löfen öerfud£)t; feine perfönlidt)e ©intoirfung bei feinen

äa^treid^en 3fnfpectton§reifen ertoie§ fic^ balb ali bai eigentlich befru(f)tenbe unb
belebcnbe ©lement bei biefen 5Jleufct)öpfungen; er toar ein guter Seobad^ter unb
ein offener, aber immer tool)ltoolIenbcr Seurt'^eiler bei 33eobad^teten; feine 3(lat]^=

fd^läge unb Slnorbnungen fanben toiHige 3lnnaf)me bei ben Stectorcn unb Se^rern.

Slber freilid^ fanben \\d) ber löemmungen unb ^inberniffe überaui öiele; öor«

nel^mlidl) toar feine amtlidl)e ©teüung eine p toenig fefte, ha er nur gutad^tlid^e

5öorfd^läge an bie Stegierung in ©dl)leitoig rid^ten fonnte , bie gar ^u oft bei

biefer, no(^ öiel t)äufiger aber in ber oberften S3ef)örbe in ^open'^agen — nad^

ber fpecififd^ norbbeutfd£)en unb bänifd£)en Unfitte — unbeanttoortet liegen blieben

;

an (Selb fe'^lte e§ überatt; toäbrenb bie ©e^älter anbcrer ^^eamten in ben ^eräog=

t^ümern unöerl^öltni^mä^ig l^od^ bemeffen toaren, toaren für bie @t)mnafiallel[)rer

nur bürftige 33efolbungen ju erreid^en, fo ba| el fd£)toer toar, gute Äöpfe für biefen

©taub äu getoinnen. S)ie für bie ^Jleueinric^tung fo bringenb erforberlid^e Se=
rufung öon Se^rern unb namentlidC) 9({ectoTen au§ £eutfd^lanb toar jubem ganj

abgcfd^nitten burd) bie — 2)änemarf gegenüber aüerbingS not:^toenbige — gefe^=

lid^e Seftimmung, ba§ nur Sanbeifinber in ©dl)le§toig= .g)olftein, mit atteiniger

3luinal)me ber Uniöerfität ^iet, angefteHt toerben burften; bai fid£) l^ieraui ent=
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loirfelnbe 3(utoc§t^onent^um ^at bie bortigen ©tjuinafien 6iS in ypätere 3eit l^inein

ni(f)t 3U red)tem @ebeif)en fommen lafjen. tarnen nun nocJ) unöor^ergefetjcne

unb unberedienbare ©intoitfungen öon ^ö^erer ©cite '^in^u, weld^e ftatt ju förbern

nuv bie nöt^ige Sntwitfelung ftöiten, toie 3. 33. 1844 bic luunberlic^e Sieb^abevei

beg i?önig§, an atte ®e(e'^rtenf(^ulen SflealaBt^eilungen anju^ängen, |o Begreift

man, ba^ biefe |)älfte Oon ^Jli^jc^'S amtlii^er ll^ätigfeit if)m nic^t jelten un=

beftiebigenb etfc^ien unb ber ©ebanfe be§ 5Rü(itritt§ i^m na'^e trat, 3umal eine

langwierige Äronf^eit i^n in ben Sfa^ren 1842 unb 1843 ^eimfu(i)te. 2tnberer=

feit§ mo(i)te er ba§ angefangene Sßerf nicS^t im Sti(^e laffen unb burc§ eine

2lmt§nieberlegung ber bänif(|en 9legierung nic^t bie längft gen)ünfct)te ©elegen^eit

3u unmittelbarem ßingreifen bieten. @o Blieb er ou^, als im ^erbfte 1846
'plö§li($ jecl)§ Otät^^e ber fd§le§n)ig = '^oltleinif(^en 3legierung, jeine ^jerfönlic^en

greunbe, entlaffen Würben, unb blieb au<i) , al§ im folgenben 3^a^re eine ®elb=

betoiEigung öom Könige an bic Sebingung ber S)anifirung ber ganj beut=

fd^en Jpab erSieb euer @ele!^rten|c^ule ge!nüpit würbe. S)a^ er bei bem närfjften

föniglid)en @eburt§tage in ber lateinifc^en g^eftrebe gegen bieje S5ergewaltigung

eine 2lrt SJerwa^rung einlegte , war felbftrebenb o'^ne jebe SCßirfung , aucf) bei

biejer Gelegenheit wenig am 5ßta^e. — 6rquidlid)er als biefe S^ätigfeit in ber

©c^ultierwaltung 'Ratten fidf) für §1. bie SSer^ältniffe an ber Uniöerfität geftaltet,

weld^er oon ber bänifcfien 9iegierung immer eine gewiffe f^reifieit gelaffen würbe

;

eine Slnaa'^l öon Berufungen, bei welclien 91. ben ma^gebenben @influ| geübt

!§atte, l^atten i^m neue greunbe jugefü'^rt; ba^ ei*, Wenn aud^ nur einige ^al^re

^inburtf)
,

feinen alten fjreunb ^einrid) 9titter jum ßoHegen l^aben fonnte , er=

fannte er immer mit befonberem S)anEe an. Ueber'^aupt war 9i. eine jur 5ieunb=

fd^aft geneigte unb geeignete 9latur unb namentlich) mit folt^en Männern, weld^e

feine wiffenfd^aftlirf)e (Stgenart a(|teten unb in \t)m ben 33ertreter beS „c^riftlidE)

öerflärten .g)elleniSmuS" anerfannten, wie S)iffen, 9lägel§bac^, ^öberlein u. a.

öerbanb i^n baS l)er5lidf)fte 3Janb, aud^ mit d. 5Jl. 3lrnbt, beffen ©d^wiegerfo^n

einer feiner ©ö^ne würbe. Sin 3}ereinigungen unb Serfammlungen öon ^4^^ilo=

logen unb ßef)rern na'^m er mit befonberer 3Sorliebe tl)eil, befonberl bie „norb=

beutfdfie ©d^ulmänncröerfammlung" l^at i^m bic öielfadlifte ^^örberung unb 9ln=

regung ju banfen gel^abt; in ben i5rei-'^ei^ I^Pteßte er befreunbete ^^p^ilologen in

5Deutfd§lanb auf^ufudlicn unb, wenn irgenb möglidl), an ben ^t)ilologenberfamm=

lungen fid^ ju bet^eitigen 3" gtöBeren Wiffenfd^aftlid£)en Slrbeiten fam er in ßiel

nid^t me'^r; bie jeitraubenbe 2;ptigfeit beS S)o|)petamte§ {)at i^ au^cr bem
brüten Sanbe ber „3lnmer!ungen" unb ben 5{}rooemien ju ben SectionSöerjeid^»

niffen nur bie fteine Sd^rift über „S)ie .pelbenfage ber ©riechen nad§ il^rer

nationalen Sebcutung" 1841 öottenben laffen. — S)ie ^Bewegung be§ ^a'^reS

1848 begrüßte er mit froher Hoffnung; feine beiben @ö§nc traten unter bic

2Baffen, er „füf)lte fid^ gehoben unb getragen öon biefer eblen, an fid§ ftarfen

<Bait"', anä) Tür bic @t)mnafien 'hoffte er neue§ Seben; fein im 3- 18-19 öcr=

öffcntlii^teS ©utac^ten „lieber Dteform ber ®t)mnafien al§ attgemeiner 33ilbungS=

anftalten" würbe aber leiber fein päbagogifd)cS Xeftament. 2)ie 2Senbungen beS

Krieges fd^nitten i'^n öon ben |d^leSWigf(f)en @elc:^rtcnfd^ulen ganj ab, balb war
feine Hauptaufgabe, für bie öon bort öertriebenen beutfc^en Se^rer in .^olftein

ober auswärts ein Unterfommen fudEien ju l§elfen. 2)od^ gab er bie Hoffnung
auf beffere Xage nie auf; er fiielt feft baran, ba| ^reu|en „bo(^ nod^ bem
beulfd^en S)ome bie Kuppel geben" Werbe. 2llS fic^ bie .^örfäle ber Uniöerfität

naci) ber Entwaffnung beS ßanbeS atlmä^lid^ wieber füllten, tonnte 51. feine

afabemifd§e S^tigteit wieber aufneljmen unb in ben ©tubien SEroft fud£)en; bie

iJortfe^ung ber mä) Äicl 1851 übergefiebeltcn „J^allifd^cn Stttgemeinen ÜJlonat§=

SJItgem. beutfeöe SBiogrotfite. XXIIl. 46
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fcfirift" juckte er but;^ eigene ^Beiträge unb ©etninnung üon 'OJUtarbeitern ju

förbern. 5Da touibe er am 12. 3funi 1852 gteitfijeitig mit iüm anberen $ro=

jeljoren burct) bie bänij(i)e Stegierung jeine§ 3tmte§ entje^t; aU ©runb tourbe

angegeben, ba^ er im September 1848 gteiif) feinen Sollegen ben i^m irül^et —
1836 — üerUe^enen bänifc^en S)aneBrogorben, ben er „aU cr!Iärte§ ^artei^eic^en

ni(^t äu tragen üermod)te", prüdgefanbt ^atte. ©o »urbe er burd^ eine „ro{)e

^Jla^regel" au§ bem ©oben gerifjen, in tteld^em er nun feit 25 ^^a'^ren feftge»

muräelt toar; er la§ bie angefangenen SoHegien in feinem §aufe noc^ ju @nbe,

fd^Io^ ben S)ru(i bes bamal§ im @rf(^einen Begriffenen größeren 53u(^e§ „S)ie

©agenpoefte ber ©ried^en, fritifcE) bargeftettt" ab unb ]ä)idh ftd§ aU eijöl^riger

an, eine neue ^eimat^ ju fud^en. S)iefe bot ficE) über ©rmavten f(f)nett; fd^on

äum Sßinter'^atbia^r 1852/53 tourbe er al§ orbentlid^er ^rofeffor nac^ Seip^ig

berufen
,

freilief) ju feinem Sc^merje ali Dtac^folger be» furj bor'^er feines bor*

tigen 5lmte§ entfetten Otto Saf)n, mit bem er öon ßiel au§ befreunbet toar.

(So freunblic^ man i^n in Seipjig aud) aufna'^m, ben red)ten ©oben ^at er bort

boc^ md)t mef)r gefunben; er toar alt, al§ er bort^in !am; toa§ il§m in Äiel

bie redete gintoirfung auf bie Stubentenfd£)aft ermöglidit l^atte, feine amtli(i)e

Sejieliung ju ben l)ö^eren ©d^ulen, fehlte il§m je^t gän^lic^; mit feinen toiffcn«

fd£)aftlic^en Slrbeiten ging e§ audt) nid^t me'^r red§t tiortoärt» unb bie .^offnung,

feinen Stanbpunft in ber l^omerifd§en x^xa^z hoä) nodl) anerfannt äu fe'^en, er=

füüte ftcf) nid)t. 5]on feinen Slmtigenoffen in 2eipjig fc^eint if)m nur COerbedE

toirflid^ na^e getreten ju fein. @^e feine le^te größere 5lrbeit „33eiträge jur

®ef(^id)te ber epifd^en ^oefte ber @rie(i)en" im 2)rucE öoltenbet toar — fie erfd^ien

1862 — ftarb er infolge eines @(^tagfluffe§ ol^ne öor^ergegangene Äranfl^eit am
22. 3uli 1861 ; bei ber Scftattung ^ielt i^m Dberbed bie ®ebäd£)tniBrebe. —
9li^f(f)'§ toiffcnf(f)aftlid§e§ 3}erbienft liegt in ganj l)erborragenbem Wa^t in feinen

Slrbeiten 3ur Srflärung be§ §omer; bie „9lnmerfungen jur Obl^ffee", toel(^e

leiber über bie erften brei 33änbe (33ud§ 1—12) nid£)t l^inauSgefommen finb,

toerben, namcntlid^ toaS bie grammatifd^e Seite ber (Srflärung anbetrifft, immer
üU ^JJlufter gelten muffen. Siagegen i)at er mit feinem äöiberfprudlie gegen bie

öon g. %. ^olf aufgeftellte .^Ijpof^efe über bie diitftel^ung ber l^omerifd§en @e=

bidl)te, ben er in ber ganzen ülei^e ber im Dbigen namhaft gemalten Söerfe ju

begrünben fud^te, nii^t bur(^jubringen öermo(i)t; fdl)on 1831 toie§ @. ^ermann
bie Un^altbarieit feiner ^Infid^t naä), ha^ ^iia^ unb £>bt)ffee öon einem S)idf)ter

nad^ feftem ^lanc componirte ein!§eitlidl)e ©ebid^te feien, überzeugte itjn aber

nid^t; bai fpätere Sluitrcten ßad^mann'§ unb feiner „Secte" fteigerte .nur feine

Slbneigung gegen bie „i^leinlieberjäger", bie i!^n al§ „Sin^eitS'^irten" öerfpotteten,

öetmocl)te aber auc^ nid£)t, i^n in feiner Ueberjeugung ju erfd^üttern. So Ocr=

einfamtc er toiffenfd)aftlic^ mel)r unb mel§r; er mu^te ben Sdlimerj erleben, ba|

fein 33et)arren auf bem einmal eingefd^lagcnen 2Bege nur al§ Sigenfinn auf=

gefaxt unb feine ?lnfid£)ten alö öeraltet unb abget^an be^anbelt tourben. S)a=

gegen f)at feine Söirffamfeit für bie fdl)le§toig = l^olfteinifc^en Sd^ulen i^m einen

bauernben ^la| in ber ©cfd^id^tc ber ^äbagogif gefiltert.

2fV. ßübfer, ©reg. 2Ö. -^ti^fd^ in feinem Seben unb 2öir!en, nebft f.

33ilbniffe u. 33eitagen gQmnaftalpäbagogifd£)en ^n^altS unb Briefen, 1864. —
x^x. ^itä, ^;päbagogif(|e ©riefe. 3lu§ ber Erinnerung an ®r. 2Ö. 5ti^fd£).

1866. — Surfian, @ef(^. ber ^Pologie, S. 714 ff., 1883. — S)ie Söorreben

3U ben berfc^iebenen Söerfen -ll."ö, namentlidl) audl) bie äöibmung be§ 1. Öanbe«
ber „2lnmevfungen" au ßange. — ©in öottftänbige§ Söerjeid^ni^ ber SdCiriften

Di.'s öon @. 3llberti finbet ft($ bei ßübfer a. a. D. S. 188—193. — 3Sgt.

audl) 3ltbertr§ Sejifon ber fd)le§to.»Wt- Sc^riftftcUer II, S. 129 u. ff.. 1868.

91. |)Ddöe.
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Mii^iä): Äarl Subtoig ^l. , SSater be§ 3ootogen ß^riftian ßubtoig (o.

@. 718), bei S^eologen ^art i^mmanuel (u. @. 725) unb be§ $f)ito logen

(Tregor äBil^elm (o. ©. 718), '£)etöorragenbet tfieotogifc^er (&t)ftematifev unb

^jrattifc^er 2;'§eotog. @t toatb geboten am 6. 3lugu[t 1751 in SBittenbcrg, tüo

fein 5ßater (vJubtoig Söil^elni) 1758 al§ S)iafonu§ an ber ©tabttird^e ftarb,

bejuc^te ba§ 2t)ceum jeinet 9}aterftabt, bann bie ^ürftenfdiute ju ^ei^en, ftubirtc

öon 1770 bii 1775 in SBittenberg unb toav feit 1781 'Pfarrer in Seuc^a in

ber furfä(i)iifc^en S)iöce|e (Grimma, feit 1785 $aftoi- unb ©uperintenbent in

Sorna, feit 1788 ©tiftifupenntenbent unb 6onfiftoria(affeffor in 3^1^/ leit 1790

aber, in welchem 3?af)re er fidC) aud§ bie SBüvbe eine§ S)octor§ ber X^eologie

erwarb, ^aftor an ber ©tabtfirc^e unb orbentlic^er ^Projeffor an ber Uniöerfttät

in Söittenberg, jugleid^ ©eneralfuperintenbent be§ fäd^fifc^en .^urfreifeS unb 6on=

fiftorialaffeffor. 5lad§ ber 3luf^ebung ber Uniöerfität unb ber ßinüerteibung bei

betreffenben SterritoriumS in ben freu§ifd)en ©taat üertaufd)tc er feine ^rojeffux

mit bem 5lmte bei erftcn 2)irectori bei neu errichteten ^ßrebigerfeminari in

SBittenberg. 2lli foldier ftarb er am 5. S)ecember 1831. — Seine Sebeutung

beftanb in bem 3ufammentt)ir!en einer cfiarafteröollen fittlic^en ^erfönlic^feit

(S)inter fagte öon it)m: „in feinem Umgange l^atte er etloai Spigrammatifc^ei.

@r fptacE) menig; aber mai er fprad^, mar fräftig") mit großer toiffenft^ajtlii^er

©elbftftänbigfeit unb Originalität, foroie firÄenregimentlid^er ßrfa'^rung unb

6inficf)t ttJö^renb einer in eine fritifdie @po(i)e bei beutfc^en ©eifteitebeni ge=

faEenen langfä'^rigen, einflußreichen afabemif(i)en unb firc£)li(^en Slmtif^ätigfeit.

2Bai feinen tfieologifd^en ©tanbpunft anlangt, fo bilbeten bie ©runblage beffetben

geteiffe ^ßrincipien ber 6tt)it unb 9teligionilet)re Äant'i, öon benen er fid^ aud)

bann ni(f)t loigefagt f)at, ali er amtlic£)e Söerloarnung luegen feiner Sln'^änglic^^

feit an biefen ^t)ilofopf)en erlitt. 6r erbticEte in benfelben nidjt etwa eine 35er=

leugnung ht^ ß^riftent^umi, öielme'^r eine energifc^e Söertretung bei fitttid^en

Äerni unb SCÖefeni ber d^riftlic^en 3fietigion, unb ei fragte fid§ nur, Wie er mit

benfelben bai pofitibe 6^ri[tentt)um, an Welchem er feft^ielt, öermittelt miffen

WoEte. 6i gab eine ^^^t» wo er im .g)inblidE tl^eili auf bie in ber ©ac^e

liegenbe 6cl)tDierigIeit biefer Söermittelung, f^eili auf ben im furfütftlic^ fädififd^en

Äir(i)enregimente noi^ ^errfd^enben Drtl^obojümui, toeld^em gegenüber er auf

SlnfteClung im Äird^enbienft nid£)t glaubte l^offen au bürfen, bamit umging, auf

biefen unb ben t|eologifc^en ^öcruf ju tierjid^ten unb äum ©d^ulfadf) überjugellien,

obgleich er mäfirenb feinei ofabemifd^en ©tubiumi 5toar nid§t auif(f)Ue|licl), boc^

üormiegenb fid§ mit X^eologie (im ©inne ©emiefi unb ßrnefti'i) befc£)äftigt

l^attc. Snbeffen, aii i^m ber .^ammer^err üon 23oben^aufen, in beffen ^aufe

er eine 3eit lang eine ßofmeifterftette befleibete, bai unter feinem ^ß^tronate

ftet)enbe (1780 öacant geworbene) ^^pfarramt in S3eud^a anbot, na"§m er ben üluf

nad) beftanbener tt)eologifc^er ganbibatenprüfung an unb erfannte öon ba ab

je länger befto me'^r in ber 21t)eologie feinen Wahren unb if)n öoEfomtnen _be=

friebigenben SSeruf. ©c§on J?ont felbft tjatte jwar ben ©ebanlen, baß bie Offen«

barung ber gjlenfd^'^eit in'^attlid^ etwai gebradljt ^abe, wai nid)t wenigfteni in

latenter Sßeife ft^on in il^rer eignen öernünftigen unb fitttid)en Einlage unb

9latur entl^aiten gewefen fei, ati bie 9lutonomie ber menfd^lidjen 33crnunft aui=

l^ebenb öon ber ^anh gewiefen, jebod^ für möglid^ er!lärt, baß auf bem 2Bege

ber Offenbarung biefer rationale Sin^alt promulgirt fei. S)aran anfnüpfenb

l^atten mel^rere beutfi^e J^eologen aud) i^rerfeiti einen Sißeg gefunben, tro^ f^eft^

l^attung bei ©runbfa^ei, baß Uebernatürlid^ei unb Uebcröernünftigei bei (Jüan=

geliumi Sfn'^alt nidit fein fönne unb nid^t fei, ber in ß^riftui gefd^e'^enen

Offenbarung einen gewiffen 2Jßertl^ ju öinbiciren. 5i nun legte, inbem er mit

einem materialen 9lationaliimui einen formalen ©upernaturaliimui öcrinüpfte,

46*
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gleichfalls auf bic Unteiidieibung be§ etl^ifd^ rationalen ©e^alteg be§ ©üangetiumS

unb bei- biefem ©el^alte junäi^ft nur aU i^ntrobuctionimittel bienenben Dffen=

barung großen SÖertl^, aber er betonte äugleid^ mc^r, aU bie anbercn rationa»

Iifti|c£)en Kantianer, bie 3^ecCmä§igfeit unb 35ottfommenf)eit bie|e§ göttlid^en 3fntro=

buction§mobu§. 6r toar nicf)t ber 2Reinung, ba^ bieder 5[Jlobu§ nur eben braud^bar

unb ätrar lebigtid) bor 3ßiten nü^Iicf) getoejen fei, jud^te öietmeljr bie absolute

5lot^toenbig!eit barjut^un, bie berjelbe nac^ 2Ra|gabe ber gegebenen S}er]§ältniffe

gehabt Ifiabe unb bie ]iä) nodE) forttoä'^renb in ber Sejd^offent)eit unfereS (i)rift=

lid^en 2}otf§unterri(^t§ unb @emeinbegotte§bienftei ft)iegie; er betrachtete bie

bie Stiftung be§ 6!^ri[tentl^um§ conftituirenben 2^atja(i)en nid§t al8 loiltfürlic^e

@infleibung§iorm
, Jonbern at§ aKein rnöglid^ getoefene @r|(i)cinungSfoTm ber

etoigen 9Ba'§r]§eit, bie ja nid^t für ®elel)rte at§ foldie, fonbern für atte§ SSoIE

beftimmt getoefen unb nod) beftimmt fei. S^erner öerftanb er unter Offenbarung

nid)t blo^e 5Rittt)eilung einer Se^re, fonbern unmittelbar tebenbige, perfönli(j^e

SiarfteHung beö ©öttlic^en burcC) einen 3BeU^eitanb — gegenüber einem ge=

faEenen @ef(f)ted§t, in toelc^em bie in fein eigene^ innere |ineingetegten ^eime
ber Söa'^rt)eit unb Sittlidiieit berma^en unterbrüdft getoefen feien, ba^ baS toal§re

Seben in i^m nur öon au^en 1)n wieber l^abe ertoecft werben !önnen. 2öir

feien, lehrte 31., 3tt)ar nid^t befugt, bie Unmöglid£)feit be§ gottgefälligen ©inneg
ol^ne Äenntnil ber ©efdfiic^tc ;Sefu für jeben einzelnen 5^enf(^en, unter toetd)en

Umfiänben unb ju u^etd^er 3eit ^^ auc^ teben möge, ju bel^aupten; aber eine

gemeinfdiafttic^e unb öffentlid^e toal^r'^aft religiöfe 23ilbung fei in ber ^JlenfdCil^eit

ni($t 5U ermöglichen getoefen ol^ne eine fold^e .öilfe, tnie fie burc^ 6^riftu§ ber

SBett bereitet tcurbe, b. tj. of)ne ein foId§e§ S^^f^^^et^toirfen .^manglofen gött=

liefen 5tnfel§eng mit einer lebenbigen, begeifternben S)arfteIIung be§ ©ottgefältigen,

mie e§ in bem ganzen öffentlichen ßeben ^efu unb infonberl^eit in feinem ^reu3es=

tobe al§ ber Sßottenbung feineS (Sel^orfamS unb bem entfd^eibenbften Semeife

feiner gottgefäEigen Sauterteit unb ©törfe l^eröortrat. ©elbft bie SBunber S'^rifti,

bereu 5}löglic^feit 91. übrigens nur l^infic^tlid^ be§ gtoecEeS, nicf)t l^inficfitlic^ beS

©runbeS erörterte, galten i'^m (als ^euQi^iff^ ^e§ meffianifd)en 25erufeS unb als

3ei{i)en beS <g)eileS) für unentbel^rtid^. 9JIit bem aßen trat er bem f^eotogifdEjen

5laturaliSmuS au($ fotd^er 3eitgenoffen entgegen, toeld^e Kantianer l^ie|en, inbem
er bie gform ber Uebernatürlid^feit als ben für baS Söeltfunbigmerben ber gött=

lid)en SBa^r^^eit unentbe:§rlidt)en a)lobuS unb als ein toefentlid^eS ?lttribut beS

ßbriftent^umS ^infteEt. Sie Qü1)l ber SLl^eologen, toetd^e litterarifdE) baS ©Aftern

•)ti^fd§'S fortpflanzten, toar gering. Sennoci) mar baffelbe einflu^r eidl), meil p
feinen f^üfeen 3a!§treidi)e banfbare 3u^örer fa|en, toel(i)e feine ©ebanfen mit in

il^re ^jraftifdfien 5pfarr= unb ©dl)ulämter !^inübernal)men ; unb eS mar öerbienft=

lid^, toeil eS, tnie baS ©d^teiermad^er'S, ben bürren ^nteEectualiSmuS ber tl^co=

logifd^en 3eitgenoffen überminben :^alf, meiere grö^tentl)eilS lebiglid^ bie bon ber

^perfon ^t\n abgelöfte angebliche d^riftlirfie Seigre inS 2luge faxten, l^ingcgen

nid^t auf baS achteten, toaS burdl) G"^riftuS unmittelbar realifirt, in bie Söelt

toirffam eingefül)rt, in ber ^ird§e fid^ergefteüt unb bem innerften SSetou^tfein

feiner ©laubigen eingeimpft mar unb aEeäeit burci) 2lnfcf)auung feiner lebenbigen

$erfon unb gefammten Söirffamfeit anftatt burc^ blo^e Slnerfennung feiner ße^re

angeeignet toerben mu§. ^m Uebrigen fd^lo^ fid§ dl. aEerbingS ber 2;]§eologie

(5c£)leierma(^er'S, burdf) toelc^e bie ber Kantianer nod^ bei feinen ßeb^eiten ber=

brängt 3U merben begann, nid^t an. — 3n praftifi^er unb fird§enpolitifd^er

^inficfit berbienen, abgefcl^en bon feinen einerfeitS bie ße:§rfreil)eit anbrerfeitS bic

Union ber beiben eöangelifc^en gonfeffionen begünftigenben ©ebanfen , feine

Sibeen über .^ird^cnöerfaffung S3ead^tung, toelc^e, 3unädl)ft auf lutl^crifc^e 2;erri=

torien berei^net, fidE) baburd^ bor benen faft aller 3fitgenoffen auszeichneten, ta^
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fte 3tt)ij(^en einem ^odifliegenben, gefc^iditStDibttgen 3ibealt§mu§ unb einem trägen

j?leben am ^erfömmlid^en einen ^lilittetioeg öorjeic^neten. 9i. Bettad^tete e§ al§

toelentlid^e 33ebingung ber hJünfdienetDert^en ilitdienirei'^eit, ba^ bie firc^tic^e

©eje^geBung unb in toid^tigeren UebertretungSiäUen, mo nid^t fotoo^I ba§ gemeine

9lec£)t, al§ öielme'f)x ber Qmd ber ^irc£)e berüdffid^tigt toerben milffc, aud§ ber

ridf)terlic§e 2lu§fprud§ au§ SBal^len ^erborgegangenen (St)noben augeniiefen merbe;

bcm (Staate aber moHte er nid^t nur bie ^Prüfung unb Seftätigung ber Iegig=

latitien unb rid§terlid^en 5lcte ber ©^noben eingeröumt toiffen, fonbcrn audf) bie

SJermaltung be§ Äirdf)enh)efen§, nämtid§ burd^ !ird£)lid§e ©taatöbel^örben (Son=

fiftorien ober ^ird^eninjpectionenj unb einjelne mit bürgerlid^em 2Inje!§en be=

heibcte ^ird^enbeamte (üom Stoate beftätigte 5]3farrer unb ©uperintenbenten).

@r trat atfo aujar jür 0re§l6t)teriat= unb ©Ijnobaltjerjoffung ein, äugtetd§ jebod)

jür eine S3c|d^rän!ung berjelben burdE) bie territoriale ©taatlgemalt. ^ux 35cr=

toaltung — erflärte er — tonnten, foiern biefe 3toang§beiel(|Ie unb 3^önS§=
mittel iorbere, rein firdf)li(f|e unb jomit auf Iebigtid§ moralifd^e SCßirfjamfeit l^in»

gctoiejene Stinoben nid^t !£)inreid^en. .g)iermit öerloarj 51. bie 5ßerattgemeinerung

ber im Sfuni 1819 öon ber ^Berliner ^Proöinjialftinobe unb im September be§=

fclben 3^at)re§ bon ber meftpt)ätijd^en ausgegangenen 9}oryd£)Iäge, meldte auf eine

reine ©t)nobalt)erfaffung mit 2lu§fd§Iu| aller confiftoiialen fjfactoren l^inauSliefen.

3l6er er mottte ben ©taat nur atg ba§ befdCirönfenbe, fd)ü^enbe unb nad^l^elfenbe

^rincip betrai^tet miffen, al§ ba§ l^erborbringenbe l^ingegen aud§ feinerfeit§ bie

^ird§e. S)al^er öerlangte er, ba^ jebe§ allgemeine fotoo^^I, alg proüinäicHe, ja

örtliche ^ird^engefe^ öon ben ©t)noben auSgel^n unb bie Seftätigung biefer @e=

fe^e öon ben ©taatSbel^örben niemals o^m einleud£)tenben @runb bertoeigert ober

beräögert toerben joHe. S}on ben gefürd^tetcn 9ieibungen ätoifdien ben ©t)noben

unb ben öon biefen getrennten !ird^lid§en ©taatSbel^örben ertoartete er jum £l§eil

^eilfameS: Slbfd^leifung mand£)e§ Unnü^en unb 5tad£)tl^eiligen, fotoie Söerptung

öon ©infeitigfeiten, Uebereilungen unb SBieltl^uerei.

6ine furje 3ufantmenfajjung feiner t^eoretifd^en unb praÜifd^en @runb=
gebanlen in einer für jeben ©ebilbeten berftänblid^en fjorm gab 91. in brei fteinen

9lbt)anbiungen über ba§ ^til, unter bem Xitel: „Ueber ba§ <g)eit ber 2Belt",

1817; „Ueber ba§ ^eit ber ^ird^e", 1821, unb „Ueber ba§ |)eil ber Sl^eologte",

1830. Söeiter au§gefül)rt, in ftreng toiffenf(^aftlid£)cr ^Ulef^obe begrünbct unb

anäj gefdf)id§tlid^ funbamentirt, finbet fid^ fein f^eologifd^eg ©t)ftem t|eil§ in elf

nur einsein erfd)ienenen „Prolusiones de judicandis morum praeceptis in K T.

a communi omnium bominum ac temporum usu alienis" (SBittenberger Uniöer=

fität§programme öon 1791— 1802), f^eilg in ätoei umfaffenberen ßonectionen

fold£)er @injelabl)anblungen, nämli(^ in ber ©d^rift „De revelatione religionis

externa eademque publica prolusiones academicae", 1808, unb in bem Sud^c

„De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae prolusiones academicae",

2 58be., 1830.

6. 21. S). ^oppe, S)enfmal be§ öereto. Dr. d. S. 9li^fd^ in einer 2lu8=

toal)l feiner ^fingftprebigten, nebft einer Qü^abt (33iogr.) über if)n, ^aUe 1832.
— 3f- ®- &• bon 3obel, S)a§ ßeben unb SSirfen ber ^paftoren unb ©uper=

intenb. i. b. fgl. fäc^f. ©tabt S^orna, 33orna 1849, ©. 65—72; enblid^ ber

betr. 9lrt. in ^er^og'S 2l)eolog. 9leatenct)flopäbic. f^riebrid^ Dli^fd^.

91i^[d^: Äarl 3^mmanuel 5t, ätoeiter ©ol^n Äarl Subtoig§ (f. o.), be=

beutenber toiffenfd^aftlid^er unb pra!tif(i)er 2;t)eolog, geb. am 21. ©cptembcr 1787

au 5ßorna (^im je^igen Äönigreid^ ©ad^fen), toar nad§ atoölfjä^riger Söirffamfcit

(1810—1822) in SBittenberg unb bem benad^barten Äemberg öon 1822—1847
^rofeffor unb Uniöcrfität§prebiger in SBonn unb ftarb am 21. Sluguft 1868 al8

^rofeffor, Dberconfiftorialratl^ unb 5]ßropft 3u Berlin, @r gehörte toä^renb ber
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mefir als fünfäigiätinQen SDauer |etner tfieotogiji^en unb firi^ü^en ßaufbatin

ju ben '^erbotragcnbften gü^tern bcr beutji^en 33ermitteIun9§t'^eotogie, augletc^

äu ben entj(^iebenften SJevtretevn bev ßonfen|u§=Union, joluie her 5Pre§bt)tenat=

unb (S^nobalöetiafiung in ber preu|i|(^en Sanbegfitc^e unb toax naä) <Bä)Um=
macf)er (minbeftenS ber 3eit nad)) ber erfte jelBftftänbige ©l^ftematifer ber neueren

praftifc^en 2;^coIogte, enbli($ ein einflufereitler afabemijc^er Se^rer, ^^^rebiger unb
geelforgcr. betragen tuar jein 5lmt§Iel6en öon einer ebenfo toürbeboHen al§

ma^öollen männlicE) gläubigen $er|önti(^feit.

2Ba8 feinen äußeren ^el6en§gang betrifft, fo abfotbirte er, öorgebilbet auf

ber alten fäd)fif(i)en ®elcl§rtenf(^ule ^forta, mo er eine no(i)^altige Segeifterung

für bai claffifcfie Sllterf^um einfog, fein f^eologifc^eg ©tubium feit 1806 auf

ber Uniöerfttät 2Bittenberg unter bem malgebenben ßinfluffe feine§ 2)ater§, neben

welchem aber aud^ .^eubner, ©diroedf) unb namentlid^ Sjfc^irner auf i^n ein=

lüirlten. ?ll§balb begann bie Serfnüpfung be§ praftifd^en ^ir($enbienftei unb
ber alabemifd^en Se]^rtl§ätig!eit, toelt^e er feitbem mit fur^er Untetbrec£)ung fein

ganjeg Seben l^inburti) feft:§alten burfte. ^m ^. 1810 :^abilitirte er \\ä) in

2Bittenberg al§ ^riöatbocent unb l)ielt hi^ jum ®nbe be§ SBintcrfemefterS 1812 13,

nad) beffen 5lblauf bie Uniberfität — junäc^ft ber Ärieg§berl)ältniffe toegen —
gefc£)loffen tDurbe, SSorlefungen unb Hebungen über ueuteftamentlidEie ®jegefe unb
bogmatifc^e ©egenftänbe. 3lber feit 1811 befleibete er au^erbem eine Jpülf§=

prebigerfteHe an ber @d)to^fir(i)e, feit 1813 neben biefer ba§ britte 2)iafonat

an ber ©tabtfird^e, unb ba er feinen ^^often nid^t bertaffen roottte, berric^tetc

er nebft nod^ einem ©eiftlic^en (^eubner) aud§ wäl^renb ber fd^toeren 3«it i'^r

Slorfabe, be§ ^ombarbement§, ber Belagerung unb ber ©rftürmung ber ^eftung

fein ©eetforgeramt, tt)eld^e§ fid) t^atfädl)lid§ auf bie ©arnifon unb bie gefangenen

Solbaten erftrecfte, Silaä^ ber (linbcrleibung 2Bittenberg§ in ben preufeifi^en

©taat ttjarb bie bortige Uniberfität mit ber ^aÜifd^en bereinigt. Dt. fiebettc

aber nidit mit über, trat bielme^r 1817 (in iDeldt)em Sfaljre i^m beim 9tefor=

mation§iubiläum bie ^Berliner tl)eologif(^e f^ocultät S^ren l^alber bie i)octor=

tolirbe ertl^eitte) al§ ^rofeffor mit an bie (5pi|e be§ an bie ©teile ber Uniber»

fität getretenen $rfbigerfeminar§ unb f)ielt feitbem al§ bicrter orbeutlid^er ße^rer

beffelben 3}orlefungen über bie @efd^id£)te be§ fird§lic£)en SebenS unb ber Sereb=

famfeit, o^ne fein Pfarramt auf3ugeben. Dlad^bem er fobann bon 1820—1822
ba§ '^ropft= unb ©uperintenbentcnamt in Äemberg (bei Söittenberg) bcrtoaltet

l^atte, folgte er einem 9lufe al§ orbentlid^er i^jrofeffor ber ft)ftematifdf)en unb ber

praftifdf)en !i^eologie, jugleid) al§ Uniberfitätsprebiger, nadl) Sonn. 3lm U^exn

bef^eiligte er fid^ lebl^aft an ben 2}er^anblungen ber ©t)noben, jumal feitbem

er 1835 al§ 2)eputirter ber .^rei§ft)nobe l^lü^l^eim DJhtglieb ber ^robinjial=

fi^nobe getborben mar, bie il^n fobann 1838 p il^rem 2lffcffor (b. fi- 33icepräft='

beuten) toäl^lte. ^n bemfelben S^^^'c tourbe er bon ber ^fiegierung jum ßon=

fiftorialrat^ unb 9)titglieb be§ ^probinäialconfiftoriumS ernannt. Dkdfibem er aber

burd§ fein 5luftreten in ber preuBifd^en (5)eneralft)nobe bom ^. 1846, ^u meldlier

er al§ Slffeffor ber r'^einifdfjen ©t)nobe ^^in^ugejogen ttar, al§ .^aupturl^eber be§

(toenn auä) mit ^ilenberungen) bon ber 3>erfammtung genel^migten neuen (pofitib

biblifdfien, jebodf) bie cruces be§ fog. apoftolifd^en ©l)mbot§ nid^t urgirenben)

£)rbinationiformulaT§ ein toeit über bie ©renken ber Otl^einprobinj ]§inau§ fid^

erftredfenbeS 3luffel^en erregt ^atte, fe^te ber DJlinifter ©it^^orn 1847 feine 5öe=

rufung naä) ^Berlin burd^, mo er in ber tf)eologifd^en f^-acultät Dtad)folger ^lax=

^einefe'g unb au^erbem UniberfitätSprebiger tourbe. ^m folgenben ^a^xt trat

er in ba§ neu errid^tete Oberconfiftorium ein, 1852 in ben 1850 an bie ©teile

be§ (enteren getretenen £)berfir(^enratl§. ©eine 5profeffur unb feine ©tette im
Cberfird^enrat^ behielt er aud^, all er 1855 pfropft ju ©t. Dticolai in Berlin
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geioorben toar, tüäl^tenb er fein 2lmt a(§ UniöerfitätSprebiger aufgab. 2tm
16. 2funt 1860 feierte er ba§ fünfjigiöl^rige ^^ubitäum feiner tl^eologifcf)cn ße^r=

t^ätigfeit, am 24. ^uni 1868 feine golbene ^od^^eit.

^. ge'^örte ju ben 'DJiännern, in beren SBitffamfeit fi^ ot)ne üBIe 35er=

quicfung tf)eologifd)e SQSiffenfc^aft unb ^jraftifc^^fircfitii^er Sinn gegenfeitig burd)»

brangen. SDennod^ tonnen feine tl^eoretifc^en unb feine praftifd£)en ßeiftungen

^ier gefonbert ffi^jirt merben. ^üx feinen bogmatifd^en Stanbpunft ift ($arafte=

riftifcl, ba^ er in ben brei^iger ^aliren felbft f(^rie6, öon feinem SJater, üon
(5(i)IeieTmac^er unb üon 2)aub fiabe er am meiften gelernt, obgfetrf) er in ©adfien

be§ ®Iauben§ unb ber unmittelbaren @riaf)rung üon i^nen allen me'^r ober

weniger firf) äurürfäie^en muffe, ^n ber %i)at begünftigte er eine fpecutatiüe

i5affuTig ber gefammten 9leIigion§gefc^id)te unb felbft d§riftli($cr Gentralbogmcn

unb berüt)rte fid^ infofern an einigen ^^unften mit 2)aub. ^nbeffen aüe^eit ift

er ber in ben ©c^uten ©d^eHing'g unb ^eger§ unb ba^er auc£) üon S)aub ge=

übten 3}ertt)ed^felung jtüifdtien metapt)t)fifd^en unb religiöfen ©ä^en fotoie ben in

beiben l^errfdEienben aprioriftifdien donftructionen entgegengetreten, ©einem SBater,

beffen formal fupernaturaliftifc§e§, materiett aber rationatiftif(i)e§ ©t)ftem er fic^

anfangs angeeignet l^aben mag unb beffen ^oct)ad§tung für ^ant er ftet§ getl^cilt

!^at
,

ftetttc er fpätcr ben ©a| gegenüber, ba^ firf) bie d^riften be§ ^eile§ auf

fol(i)e SBeife betonet feien, aU fei e§ il^nen nic^t allein burc§ (übernatürliche)

2;l)atfad^en, fonbern aud^ at§ (übernatürlid^e) Xl^atfat^e geoffenbart, b. i). ba|

ber Dffenbarung§dl)arafter bee 6'§riftent]^um§ nic^t allein baran l)ange, ba| bie

üermeintlid^ an fid) fd^on im 5)lenfdt)engeifte liegenbe, nur eben gebunbene unb
gel§emmte too^re 9teligion burdl) bie übernatürlidl)en 21§atfad§en, burd) n)eld£)e fic^

baffelbe introbucirte, in Slctiüität gefegt fei, fonbern audi) baran, ba§ ein über=

natürlidl)er, njefentlic^ in ber 2:t)atfad^e beS burd§ ß^riftuä begrünbeten -ipeiteS

beftel^enber 3fnt)alt burd^ ba§ @üangelium in ben 5Jlenfdl)cngeift neu f)ineingeftiftet

fei. '2lber audl) bei ©(^leiermad^er, beffen 9teligion§begriff er im 2öefentlid§en

üert^eibigte, freiließ äugleidl) ergönjt miffen toottte, unb beffen (S}lauben§lel)re er

narf)rül)mte, ba| ba§ materiale 5)}rincip berfelben ba§ perfönlid^e ©ein unb
3Birfen be§ @rlöfer§ fei, üermi^te er eine au§reidl)enb flare >g)erüor^ebung ber

UebernatürlidE)feit unb au§fc^lie§lid^en Söa'^rl^eit ber biblifd^en 9leligion, unb
toöl^renb er ©df)leiermad£)er'§ S5erbienft um bie ?lu§fonberung ber ^etapl)^fif au§

ber Sljeologie |)tie§, "^egte er ftarfe 33ebcnfen gegen biejenige metap'^^fifd^e Ö)runb=

anfid^t üon Sott unb 2Belt, bie ©d^Ieiermadier felbft üertrat, nidit minber gegen

bie üon bemfelben geübte ©eringfd^ö^ung ber SBebeutung ber ifraelitifd^en 9teligion

für bie d^rifttict)e, unb 3lnbere§. S)ennod£) be^eid^nete einerfeit§ ©dE)Ieicrma(f)er

i!§n öffentlicl) unb au§brüdElicl) al§ ben 5!Jlann, üon bem er am liebften forool^l

gelobt roerbe al§ getabelt, unb anbrerfeitä lte| fidl) 91. e§ gefallen, toenn er neben

2;n)eften unb 9llejanbcr ©d^mei^er unter ben üofitiüen ©^ftematifern al§ ber

^auptüertreter ber ©dl)Ieiermad^er'fd^en 5£)ogmatif betrad^tet rourbe. ©ein ft)fte=

matifd^e§ ^aupttoerf, tt)eld^e§ jumal in ben beiben erften 3fa^i-'3el)nten na<i) feinem

©rfd^einen nid^t ol^ne ßinPtu^ auf bie ^eüt^eolosie geblieben ift unb 1849 in'§

ßnglifd^e überfe^ marb, toar ba§ äuerft 1829 (jule^t in 6. 31uflage 1851) ju

Sonn ierau§gegcbene „©ijftem ber df)riftlidE)en Seigre", eine 2(rt biblifdier S)og»

matif, bie jebotl) nid^t minber bie etl)if(^en al§ bie ®lauben§bogmen ber ^eiligen

©dfirift in moberner S)enf= unb ©pradl)form ret)robuciren unb ft)ftematif(i) äu=

fammenfaffen fottte. Sharon fcl)loffen fici) fpäter bie (übrigens fetne§meg§ um=
fangreid^en) „3lfabemifd£)en 9}otträge über bie dt)riftlid}e @lauben§te!§re für

©tubirenbe atter ^^afultäten", l^erauSgegeben üon @. 2öalt^er, 1858. Unter ben

übrigen fic^ mit ber S)ogmatif berü^rcnben ©dl)riften 9tifefdl)'§ ^at feine „^ro=

teftantifdf)e Seanttoortung ber ©t)mbolif 5!Jlö^ler'§" am meiften SSead^tung ge^
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funben. Siejelbe etjd)ien 1835 al§ befonberer 3l6btudf au§ bcn „SfieoIogifdEien

©tubien unb Äritifen", einer 3eitI(i)riTt, unter beren 5)litarl6 eitern 5i. in bcn

erften ^a^r^e'^ntcn i^ie§ ßr|d§einen§ über'^aupt einer ber angefef)enftcn toar (f.

Ä. 3f. 5li^j(^, ©efammelte 3l6^anbtungen, 2 SSbe., 1870).

5)Unbe[ten§ ebenfo bebeutenb tote jeine loif|enf(J§afttic|en ^eiftungen am bem
afabemifc^en Se!§rftut)i unb in ber Sitteratur, auf »eld^e l§ier ni^t nä^er ein=

gegangen »erben !ann (f. über biejelben Se^jc^tag'S unten ertoäl^nte ö ortreffti(i)e

iBiograp'^ie), toaren feine auf bem praÜifci^en ©ebiete liegenben SSerbienfte um
(Semeinbe, ^ßrobin^ unb 2anbe§fird^e. ^n Sonn na'^m er, obgleich er offictett

nur UniöerfitätSprebiger war, t^atfäctitid) auct) bie ©teßung eine§ (ättieiten) ®eift=

Ii(f)en ber 1816 (unb jtoar teeber auf bie lut^erifd^e, nod^ auf bie reformirte

©onberconfeffion, öielme'^r üon üornf)erein lebiglit^ auf ba§ gemeineöangelifc^e

S3efenntni^) gegrünbeten ©tabtgemeinbe ein, ^alf bie UnionSgrunblage berfelben

befeftigen unb auf berfelben it)re gotteSbienftlic^en @inri($tungen unb ,!pülfömittet

au§bi(ben, erbaute al§ 5prebiger burc^ ba§ 2Sei^eöotte feiner ^erfonlid^feit unb

buvc^ ©ebanfenfülXe auc^ biejenigen (Semeinbeglieber, bie it)n borerft nic^t ööttig

üerftetien fonntcn, unb trat burd) feelforgerlic§e ober cafuale |)anbtungen ju

einem engeren Greife namentüd^ @ebitbetcr in Sejiel^ungen, toeld^e fegensreic^

auf bie ganje ©emeinbe jurüdroirften. S)ie Union§=, 2lgenben= unb 58erfaffung§=

fragen, bie (enteren einfc^lie^ticf) ber Orbnung ber Se^rfrei{)eit, l^atten aber Weit

me'^r a(§ eine paroc^iate eine proüinciate unb Ianbe§fir(^ti(i)e Sebeutung, unb

fie tnurben aucE) bon k. in biefem Umfange erfaßt, ^infic^tlid^ ber erftgenannten

erlebte er eine boppelte 5p^fe, infofern bie Union in $reu|en bon f^riebridf)

2öitf)elm III. geförbcrt, bon g^riebrid§ 2Bil§eIm IV. l^ingegen atoar nic^t aufgc»

l^oben, aber aud^ ni(f)t begünftigt, fonbern mel£)r gebulbet, ja bi§ ju einem ge=

loiffen @rabe eingef(f)i;änft »arb. @r felbft beränberte unb ber^e'^Ue aber feine

rein unioniftifd^e ©efinnung niemals, auc^ in be\n Slugenbüde nid^t, mo (1852)

atten ^Jlitgliebern be§ ^Berliner Dberfirc^enratl§§ jugemut^et tourbe, fic^ toenigften^

innert)alb ber Union für lut^erifd^ ober reformirt ju erüären. ^^^'eilid) mu^te

er üU 3Jlitglieb be§ r^einifc^en Sonfi[torium§ unb fpäter be§ preu^ifiiien Dber=

firc^enratt)e§ ben t^tfäd^lic^ ober auc^ redtjttid^ beftef)enben berfd^iebenen ©raben

unb 2trten ber Union in allen concreten fyäüen 9tec^nung tragen, aber er fetbft

befannte fic^ ju ber fogen. Sonfenfus=Union, b. ^. er ^ielt bieienige 2luff)ebung

be§ 2Biberfbruc^§= unb ©ebaration§berl)ättniffc§ äwifdien bem lut^erifc^en unb

reformirten ^roteftanti§mu§ für bie tt)ünfd£)en§n3ertt)efte, toeld^e bi§ jur i5fOimu=

ürung ober S)eclaration eine§ rein eüangetifc^en, bie gemeinfamen ©runbtagen

ber lutt)erifc^en unb ber reformirten 2el^re entfiattenben 33efenntniffe§ üorfd^ritt,

alfo über bie blo^e ßonföberation, ja auc^ bie blof[e principieüe ober gotte§=

bienftlic^e unb fir(i)enregimentlidt)e Union !t)inau§ging ; bie fogen. abforptiöe, jcbeä

beftimmte 55e£enntni^ auffaugenbe Union aber bittigte er ni(i)t. 2>ie Se^auptung,

baß bie Union abgefe^en bon fünftlic£)en mobernen 6onfeffion§Oerfud§en belennt=

ni^toä in ber .^irc^engefc^it^te baftel^e, ttjibertegte er burd^ fein „Urfunbenbud§

ber ebangelif(f)en Union mit Erläuterungen", 1853, toeld^em er fobann feine

„SBütbigung ber bom Dr. ^a^ni§ gegen bie ebangeUfd^e Union unb beren tl§eo=

togifc£)e 53ertreter gerid^teten Eingriffe", 1854, folgen lie^.

3ßa§ ben SIgenbenftreit anlangt, fo gel§örte 5t. äwar öon 2lnfang an ju

ben ma^öottften Äritifern ber im ^. 1821 erfd^ienencn Slgenbe griebrid^ SBil'

l^elm'g III., proteftirte aber aud^ feinerfeit§ gegen bie red£)t§toibrige, ein nid^t

borl^anbeneS jus liturgicum be§ Sanbe§'£)errn jum Sßorloanb nef)menbe unb bie

befonberen J)iftorifct) begrünbeten 3(nfprü(^e ber r^einifd^en ©emeinben unb Sijnoben

(auf Stutonomie) au|er 3Ic^t laffenbe ßinfü^rung unb bud£)[täblid^e 3Iufnöt|igung

berfelben, ögl. fein „Slieologifd^es 53otum über bie neue ^offird^enagenbe unb
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beren tocttere ßiniü^rung", 1824. — ^ini't(i)t(i{i) ber Äir(^cnüeriafjung t^eiUe er

im Slilgemeinen bie SlnfidEit fetne§ S5ater§ (j. ben betr. ^vt.), berjufolge ein 3u=

fammentüirfen be§ i:einfiv(^üd)=ypobQlen unb be§ confiftoriaUn f5factor§ Qngc=

ftreBt tüerben fottte, Mein er toottte bie ndtieven ^Jlobalitätcn biejeg 3uiöntt"eti=

toirfen^ unb ben Umyang ber Slutonomie ber rein !irci)li(^en Organe nac^ ber

territorialen unb conie|iionetten l^iftorifd) bebingten 6igent^ümli(^feit ber öfttic^en

unb ber roeftlit^en ^ProUinjen ^reu^enä unb namentlich nad) bem pofitiöen

9te(^t§beftanbe bemefjen toifjen. S)al^er fonnte er nid^t um'^iu, fid§ eifrig an ben

Seftrebungen ju 6et!§eiligen, bie baraui gerichtet toaren, bie nod§ öorl^anbencn

9lefte ber altberec^tigten ©t)nobalöerfafjung, bie namenttid) in 3füli<^. ßleüe,

S3erg unb 5Jlarf (bem eigentlichen ©tamm ber heutigen r^einifi^^meftp^älijd^en

Äir(|e) üor 3eiten bie 9te($t§ba[i§ für eine ecl)t eöangeü|(^ fir(^lirf)e toirflic^e

Selbftbertüaltung gebilbet ^atte, ^u erhalten, neu p beleben unb jum 3lu§gang§=

^junfte ber 2Bieberl)erftettung ber früheren, nur burd^ ba§ unerläB(id§e lanbe§=

l^errlid^e jus circa sacra ju befi^rönfenben Slutonomie ju machen. Seine ®runb=

fä^e über fird^lidie ßel^rireil^eit unb 2et)rorbnung beur!unbet namentlich ber oben

ermähnte ber freu^ifdien @eneralft)nobe öon 1846 öorgelegte (Snttourf eine§

Orbination§gelübbe§. S)ie Söerbienfte, toelc^e fid§ 9t. au^erbem um bie Slebifion

öon ©efangbüd^ern unb üteligiongle^rbücgern, um bie 3lui)'tellung öon Diormen

iür bie fir^lic^e S)i§ciplin, um 33etörberung ber äußeren unb inneren ÜJlijfion,

um 2lbn)el)r ber Uebergriffe ber fatliolifd^en .^ierard^ie, um bie partamentarijc^e

Söertrctung proteftantifc^er, ber frcuöijd^en Sanbe§fird§e angemeffener ©runbjä^e

in ber erften preu^ifdien i^'ammer (bem fpäter jog. §crrenl)auje), cnblid) um ben

@uftaö=2lbolf=58erein, bie S3ibelgefeEfcl)ait unb anbere freie 33ereine erworben l)at,

fönnen l^ier nur berül^rt toerben. S)ur(^ jeine Sufontmenftellung „biblifc^er

Söorlcjungen au§ bem Sitten unb 'Jleuen jteftament für ben ©onn= unb ^^-efttagä^

gotte§bienft ber eöangelifct)en Äirc^e, nebft Erläuterungen", 1846, toeldie fel^r

balb bie Billigung ber rl)einifc^en ©t)nobe, unter ,^önig 2ötlf|elm anä) bie @e=

nel)migung ber oberften ^ir(^enbel)örbe ianb, lieferte er jür bie gotteäbienftliciie

Sibellection ein toerf^üoEei, bie alten tutl§erijcf)en ^erifopen ergäujenbeä Ma=
teriat. 3l(§ l^eröorfted^enbe Sigenjc^aft jeiner *;prebigten ift mit 9ie(f)t beäeid)net

tt)orben „ber öollfommene Sinflang, in loelciiem ba§ religiöfe unb ba§ fittlid^e

ßlement ge^anbl)abt toirb, jomie bie ßinjalt, 2Bal)r^eit unb 5Jlilbe ber 33eur=

tt)eilung im SSerein mit ber ibealen |)öt)e ber 9]la|ftäbe, mit bem ^eiligen ßrnft

ber fjforberung." ^m engeren ©inne populär gehalten finb fie nid)t, aber tro^

ber geloiffermaBen bialeftijt^en ^yorm lebenbig unb erbaulid^, in rlietorijd^er 33c=

äie^ung |dl)mucElo8, ügl. bie „9ieue @ejammtau§gabe" einer ^unbcrtjaiit feiner

$rebigten (1867), au^erbem bie in biefer ni(f)t entl^altenen „^rebigten, in ben

2fa!§ren 1813 unb 1814 ^u äBittenberg, grö^tentl)eil§ toäl^renb ber 23etagerung

ber Stabt gehalten" (1815) unb bie „^rebigten in ben ^ird)en 2Bittenberg§

ge'^alten" , 1819. 3)ie gegenfeitige S)ur(i)bringung ber tl^eoretifc^en unb ber

praftifd)en ©eite in ber f^eologifd^en ^fnbiöibualität 91i|fd^'§ finbet fid^ litterarifd^

ausgeprägt in jal^lreic^eu SSorträgen unb ©injelab'^anblungen, bie gro|ent^eil§

in ber „9Jlonat§fd^rift für bie eöangelifd)e Äird)e Pon üt^einlanb unb Söeftp'^alen"

(Sonn, bei 5Rarcu§, feit 1842) unb in ber „®eutfd§en Seitlc^T-'iit für' d^rifttid^e

Söiffenfd^aft unb d^riftlid§e§ ßeben" (53erlin bei ©rieben, feit 1850 Pon ß. 2^.

©d^neiber, fpäter öon äö. 31. ^ottenberg rebigirt) abgebrudtt finb, namentlid^

aber in bem ^auptloerfe feineä ganzen Sebenä, ber 1847 begonnenen, 1867

Poüenbeten „^raftifd^en 2;^eologie" (Sonn, bei 9)larcu§). $ier gel)t er au§ Pon

bem „urbitblid^en Segriff Pom firdl)tid^en Seben", fud^t fobann bie gegenloärtige

5p^afe be§ in eine gefd)i(f)tlid§e (SnttüicEelung eingegangenen firrf)licl)en 2eben§,

b. ^. ben proteftantif(^=ePangelifc^en Segriff Pom firct)Ud^en Seben ju erfaffen

unb entPjicEelt fo auf ber (Srunblage ber 3fbee unb ber @efc^id^te bie leitenben
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©ebanfen füi* atte ju evfüHenben ^lufgaBen. S)emnai^ 'fianbelt ba§ erfie 2Buc§

1. öom firc^licEien Seben nac^ feiner 3^bee, 2. bom et)angenfd§=fird§Ii(^en ßeben

unb bem ie^igen ^eitpunft, unb gibt einen einl^eitlit^en, umiaffenben unb tief

iunbamentirten Unterbau ber einjelnen ))rafti)c£)=tl§eoIogif(i)en 2)i§ciptinen, toie

it)n fpeciett iür bie prafti|(f)e 2£)eo(ogie nod) niemanb gegeben f)atte (1. Sb.:

eintettung unb erfte§ 58ud), ^Ittg. Stieotie be§ fird§ti(i)en 2eBen§, 1847, 2. 3Iufl.,

1859). ßrft ba§ ätoeite Sßud) l)anbelt öom fird)üc^en Sßeifal^ren ober ben i?unft=

(e^ren unb atoar 1. öon ben unmittelbar aui Erbauung ber ©emeinbe gerichteten

Sl^ätigfeiten, b. 1^. a) öon ber 2el)re ober bem S)ienfte am Söort, ,g>omiletif unb
Äatec^etif (2. SBb., 2. 33uc^, 1. 3tbtf;eil. : ber S)ienft am aöort, 1848, 2. 2lufl.

1860); b) öon ber fird^Iii^en geier (Siturgif, 2. 33b., 2. 33u(^, 2. 3tbt^eil.:

ber eöangelifc^e @otte§bienft, 1851, 2. 2lufl. 1863); c) öon ber eigentt)ümlid)en

Seetenpflege be§ eöangeüfd^en ^irtenamteS, ^aftoralletire (3. 33b., 1. 5lbt^eit.,

1857, 2. Slufl. 1868). 2. öon ber orbnenben 3:t)ätigfeit (3. Sb., 2. Slbt^eil.,

bie eöang. ßirc^enorbnung, 1867). Sin 9tcgifter ^u bem ganjen SBerf gab Ä.

S. ©(^mtbt, 1872.

2Ö. ^offmann, Erinnerung an ^. 3?. ^Zi^fcf), Sert. 1868.— äö. SBeljjd^Iag,

Sum 3lnbenfen an D. ^. ^. gii^fc^, S^eol. ©tubien unb Äritifen, 1869, IV. —
S)erfelbe, Äarl Sfmmanuel 91i|fd), eine Sid^tgeftalt ber neueren beut|d^=eöange=

(ifc^en Äird^engefd^ic^te, SSert. 1872. — ß. 9luborff, 6. ^. ^l\^]ä}, ©tunben
ber 6rt)ebung. Sine Sammlung öon 2Iu§fprü(^en. SSerlin 1878. — ^erjog'S

gteal=encl)!lopäbie, 2. 2lufl., »b. X, ©. 805 j.
— .^. ^. 91i^f(^ unb bie

eö. ^ix<i)t ber preu^ifc^en 9l]§einöroöinä, ein 3ßitbilb ö. @. Jp., in ©eläcr'ä

^Proteftant. gjlonatSblättern für innere 3eitgef$id)te, 33b. XVI, ©ot^a 1860.

^riebric^ ^liM«^-
m^^ti): Äarl SBitl^etm «R.

,
^iftorifer, ©olin beä ^p^ologen @regor

aBillielm 31 (f. o. ©. 718), geb. am 22. 2)ecember 1818 au Berbft, f am
20. ^uni 1880 ju 33etlin. 51. erl^ielt jeine erfte SSorbitbung an ben Orten,

an benen fein 35ater felbft t£ieil§ al§ 2el)rer, t^eil§ al§ Sluffid^tebeamter im
@d)ulbienfte tl)ätig mar: in S^xblt, 3Sittenberg, ^iel.

^n ber le|tgenannten ©tobt ^atte er ben @(i)ulcurfu§ im 3llter öon nod^

nidit 17 3fa^i^en abfolöirt; ber 33ater beflanb aber bavauf, ba^ er bie $rima
no(^ einmal auf einem preu^ifcfien (5)t)mnafium bm(i)mad)e. ©o fe^rte er benn

auf äteei ^a^xt na^ SBittenberg jurüdf. Siem ©d)ulunteiric^t eigentlich bereite

entttat^fen , öermenbete er feine gan^e 3fit auf ^^riöatlectüre in grie(i)ifc^en

unb römifdicn Slaffifern; unb fo fam e§, ba^ er bie ^oci)fd§ule bereites

mit einem feften Ueberblicf über bie litterarif(^en QueEen einer *$eriobe, be§

ctaffif(i)en Sllterf^umS , be^og. 2)ie ^ßroöinäiatuniüerfität ^iel öertaufd^te er

fel^r balb mit ber berliner ^oc^fd^ule, an tt)eld)er 9ianfe bamat§ bie neuere

l^iftorifd^e ©d^ule begrünbete. ,g)ier begann er benn neben bem 3lttert]^um audi

^Mittelalter unb ^bujeit ju ftubiren. ^attt er bisher in engem 5lnf(^lu| an

9tiebu§r'§ ©d^riften nur bie @ef(^id§te ber ftaatlicJien 3inftitutionen öerfolgt, fo

mürbe it)m nunmehr flar, ha^ biefer @ef(j§ic^tfd)reibung bie anfc^aulidie 61§araf=

teriftif ber l)anbelnben ^perfonen, toie fie 9lanfe für bie ^Zeujeit gefd^ilbert l^at,

öoUftänbig feljlt. S)iefe fud)te er ^unädift in einer @bod§e butd^jufülircn , bie

ficf) bamalg faft gar fetner 33ea(f)tung p erfreuen l)atte : iöer :^eEeniftifd§=rbmifd§en.

3Iu§ biefen ©tubien ging feine Vieler S)octorbiffertation unb in ©rtoeiterung

bcrfelben feine ®rftling§f(|rift l^cröor: „*4>ol^biu§. !S^x ©efc^ic^te antifer ^o=
litif unb ^iftoriograpt)ie". Äiel 1842. ^m 2Jtittelpunft ber S)aiftettung fielet

berjenige ^ann , ber au§ bem ©taatgtoefen ^!§ilopoemen'§ ^eröorgegangen unb
narf)^er im <g)aufe ber ©cipionen eine l^eröorragenbc Atolle fpielcnb, al§ ber eigent=

tid^e Slräger ber lieüeniftifc^en Gultur in 9iom erfd^einen mufete. S)iefe 2lrt

biograp'^ifd^er S)arfteltung ift '§eute, nad£)bem bie beiben ßutturen burd^ 3)rot)fen,
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Wommjen, 9tanfe eine S)ar[tcIIung in i^rer jelöftänbigen Sigenart jotDol toie

in i^ren gegenseitigen SSejiel^ungen gefunben ijoben, etroaS 5itttägtid^ei geworben.

2)amal§ aber (in einer 3ßit, in ber S)rumann fein S3ud) für ein ©efc^ii^täwet!

ausgeben fonnte!), fehlte e§ öollfommen an tDeltge|d)id§tti(^er Slunafjung

biejer ß^araftere; e§ toar eine nic^t unbebeutenbe Seiftung, ba^ ein junger

^ann tion noc^ nic^t 24 Sfa'^ren auj biefcn ^[Ränget überhaupt auimerffam
tt)urbe unb beteu^terweifr baran ging , il^m ab<}u^elfen, ^n bem SSeftrcbcn,

$aupt= unb 'Dtebenperfonen ber dvjätitung eincrfeitä i|rem inbiüibueHen 6^ra!ter
nad^, anbererleitä aber auci) unter bem ©influ^ i^rer tDeltgef(i)i(f)tü(i)en Stellung

Oorjuiü^ren, jeigt fic^ burd§au§ ber ©(^ü(er 3tanfe^§, »ä^renb bie Sßerbinbung

^iftoriograp^ifct)er unb potitifdjer ©ntnjidfelung an 9Kebu^r erinnert. S)a8 eine

toie ba§ anbere ift im Silel au§gebrücft.

5Dic @rftting§arbeit bra(f)te il^rem SSerjafiec ein ©taatäftipenbium jur fjort»

fe^ung feiner römifc^en ©tubien auf römifi^em SSoben. ©in längerer 3Iufent=

^alt in ^tatien (1842 43) bradite i^n fo^ufagen in perfönüd^en SSerle'^r mit
ben ©ctiauplä^en ber römifi^en ®ef(i)icf)te. >g)ier, too er in bem italienifdien

3I(fer bie Sßirfungäftätte be§ römif($en 33auevn, in ben ©tobten unb <^öfen bie

^anbetgptä^e be§ römifd^en -^aufmanng erblidEte, fd^eint er juerft fid) bie 2eben§=

fragen bc§ römifdien SSoIfeS in ber concreten gorm Dorgelegt ^u l^aben, in ber

er fie wenige ^a^xe fpäter in feinen „®racd£)en" beantwortet ^at („2)ie @rac(^en

unb i^^re näct)ften 33orgänger." Sertin 1846). 6§ ift für bicfe§ 33uc§ (i)araf=

teriftifd^, ba^ e§ mit einer ^floti^ über bie römifd£)en .^ornpreife beginnt. S)a§ äöerf

ift überall beftvcbt, bie potitifdie 9leDo(ution auf Wirtl§fci)aftti($e Urfac^en äurü(i=

3ufüt)ren; ein Söerfa^ren, ba§ ^war ni(i)t gerabe neu, aber bod) bamal§ ebenfo

feiten war, wie cS t)eute anfängt ^äufig unb allgemein ju Werben. S)ie 5tatur

ber <Baä)t unb mel^r nod) 9li^fc£)'§ 3luifaffung öon berfetben nöf^igte 3u einem

3urü(ige:§en bi§ in bie frü'Eieren ^a^rl^unberte ber Olepublif; toa^i man fd§on

bem 2:itel be§ 35ucf)e§ anmerft , tritt in ber 2lu§fü|rung ©df)ritt für ©(^ritt

immer beutlid^er l^eröor, ba| e§ t)ert)orgegangen ift au§ einer eigenartigen 2luf=

faffung öon ber ©efammtentmictetung ber römifd§en Sflepubtü. ^JJlit biefer Jotal^

anfid)t fanb er fid^ in fdt)arfem äöiberfpruc£)e ju berjenigen, mit welcher im
näi^ften 3fa^i-"äe^nt fein i^ugenbfrcunb ^ommfen in ebenfo gewanbter Wie ge=

le^rter ©arftettung '^erüortrat. 'Jt füllte bie 5BerpfIid§tung, biefem 2ßerfe gegen=

über ©tettung ju nehmen, unb biefer SlJerpflid^tung l^at er fid^ aU ülecenfent in

einer 3lrt erlebigt, bie t)eute umfome^r f)erDorget)oben ju werben öerbient, je

me^r biefc 2lrt ber Äritif großen ©tii§ au^er ^IRobe ju fommen bro^t. S)ie

gieccnfion CJleue 3fat)rbüc^er für ^f)ilologie unb ^Jäbagogif 73 (1856), 716 U^
745; 77 (1858), 409—438, 593—627) ift, wa§ man wol at§ ba§ ^beat einer

wiffenfd^afttid)en ^ritif betrachten barf, eine Surd^arbeitung nidt)t b(o§ be§ 2öerte§,

fonbern be§ QueHenfioffeS fetbft; 'ü. controEirt feinen Stutor nid^t anberä, alö

inbem er bie ganje 9iedt)nung fetbft nod^ einmal aufteilt. S)arum ift biefe 9te=

cenfion öon ben allgemein gehaltenen StebenSarten , welcf)e ben Sefer me^r über

bie fubjectiöe 2InficI)t be§ ülecenfenten at§ über bie obiectioe SSered^tigung be§

9tecenfirten aufflären, ebenfo frei, wie anbererfcitg tion jenem geljteraufflauben

im einzelnen, Wet(^e§ üor lauter Sietaillritif bie großen fragen ber äöiffenfd^aft

gauj au§ ben klugen tierliert. 5h ift üötlig concret in ben einzelnen 3lu§=

fteltungen, bie er maä)t, aber er ift ebenfo concret in ben allgemeinen grunbfä^lic^en

Unterf^ieben , auf bie er biefelben äurü(ifül}rt. 3)ie 5)leinung8t)erf(^ieben^eiten

jwifd^en i^m unb 3!)tommfen erfd^einen nur at§ ©t)mptomc breier großer grunb=

fä^lii^er Slifferenjen. @rften§ f)abe '•JJtommfen e§ unterlaffen, bie ßntfte^ung
ber Xrabition über bie älteftc ^eit f eftjufteüen ; biefe würbe ju einer metl)obif(i)en

©ci)eibung jWifd^en äuüerläffigen unb unjutierläffigen Gueüengruppen gefütirt

I)aben , wäfjrenb 5Jlommfen'§ 3lrt
, ficf) über jebe einjelne Otarfirid^t fd^tüfftg ^u
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matten, eine „dktti]ä)e" |et. 3tDeiten§ ift ba§ Sitb ber tömi^en Söeriaifung§=

inftitute, toie e§ ^XUommjen \id) geftattet l^at, im tDefenttid^en ba§ be§ t)arronijc^=

Cicero nianif($en ^eitattetS ; bie 3üge, bie ju biefem Silbe nid^t ftimmen, toerben

öertDorfen. SIber abgefe"§en baöon, bat einige biejer 3iige Vermöge jener met^o=

bijd^en Quettenfritif ixä) gerabe at§ bie fieberen 3fte[te einer alten unb e6en barum

fpäter unöerftdnbtid^ getoorbenen Uebertieterung erloeijen liefen, fei aud^ 3U be=

benfen, ba^ atDi|<i)en ber erften unb ber legten ^^eriobe ber 9iepuBIi! eine mittlere

liege, bie fi(| öor jener burd^ ben 9lei($t|um gteid^^eitiger QueEen, öor biefer

burc^ bie reinere (ärl^altung ber 33erta|jung§inftitute (bie j^jäter im SSürgerfriege

ftarf getrabt ttjurbe) au§äei(^ne: eS ift bieg ber ^3olt)bianifc§e QueüenfreiS unb

bie 3eit ber SJorlöufer ber (Sracd^en, bie ^}l. in feinen beiben äöerfen be^anbelt

iiatte. S)at biefe 5periobe tro^bem bei 9Jiommfen nic^t ju felbftänbiger ©eltung

gelangt, t)abe mit feinen ©runb in ber brüten 6igent|ümli(^feit be§ äÖerfe§, bafe

baffelbe bottftänbig auf bie cäfarifc^e aJlonard^ie jugefpi^t fei unb ba'^er fdE)on

bie ganje öort)ergef)enbe SnttoidEelung in ber Söeleud^tung erfi^einen laffe, toeld^c

für biefe ben günftigften .g>intergrunb getoö^re. S)a& 5h burd^ biefe Slu^fteHungen

ftd^ nid^t abgalten lä^t, ben SSor^ügen be§ äöerfeg geredet ju »erben, bebarf

!aum ber 6rtoäl)nung. 2öol aber öerbient bie neiblofe {Jreube l)eröorgel)oben 3u

»erben, mit ber er l^ier, wie fpäter fo oft, biefe Slnerlennung be§ litterarifd^en

@egner§ nid^t al§ ein ^ugeftänbniB ftc^ mü^fam abringen lä^t, fonbern at§ ben

5lu§bruc£ ber ©enugt^uung über ben gfortfd)ritt ber gemeinfamen äöiffenfd^aft

mit öotten |)änben fpenbet. Unb menn man ferner bebenÜ, ba| er bem geg=

nerifd£)en Söerfe nad^rü^mt, man Ijabe e§ in i^m ju f^un „mit einem SJlanne

im beften ©inne be§ äöorteg", ba^ er bie ©rforfd^ung ber italienifd^en SDialefte

beäeid§net al§ „9Jlommfen'g eigenfte§ unb unbeftrittene§ Serbienft, nid^t nur baS

3}erbienft feiner ©cte^rfamteit unb feineg Sd§arffinn§, fonbern ä^gleicf) ba§ einer

eblen unermüblid§en ©iiergie unb rüdffid^tSlofer 3lrbeit§luft", toenn man fie'^t,

toie gern unb toittig er aud^ ber iperfönlid§!eit be§ litterarifd^en (Slegner§ geredet

toirb : f toirb man aui^ biejenigen ©teüen rid£)tig öerfte^en, an benen er in ber

£^at ein moratifdt) mi^billigenbeS Urt^eil au§fprid§t, an benen er gegen ben gc=

fe^lofen ßultuS bei (S5enie§ „au8 fittlid^en ©rünben" proteftirt; toir toerben bann

in biefen unb ö'^nlidfien 3lu§brüdEen nid^t einen Singriff auf bie moratifd^e ^n=

tegrität be§ ®egner§, fonbern bie Sleu^erung jene§ tief miffenfd^aftlid^en SrnfteS

erblicfen, bem bie toiffenfdl)aftlid^e Ueberjeugung nid^tg 3leu|ertid^e§ , bem fie ein

2;^eil ber moralifd^en SBeltanfd^auung ift unb bie barum in bem äöiberftreit

jweier @efd^idl)t§auffaffungen mit bottem 9ted§t ben Äampf ätoeier öerfd^iebener

fittlidl)er ^rincipien fiel)t.

3^eben biefen Slrbeiten jur alten @efd£)id§te mar nun aber 91. burd^ feine

neue ßebenäftellung aud§ auf anbere ^ga'^ncn gelenÜ toorben. .^urj nad^ 9lüd£=

te^r bon ber italienifd)en Steife l^atte er fid^ an ber Uniöetfität ßiel t)abilitirt

(1844); an biefer §0(|fd^ule !^at er, auerft at§ ^riüatbocent, fobann (feit 1848)

aU au^erorbentlid^er unb (feit 1858) orbentlid^er ^rofeffor, 18 :3a^re l^inburd^

ununterbrod^en gemirft, unb biefe äöir!famfeit fiel in bie fd^toierigfte 3ett, meldte

bie Uniöerfität burd^aumad^en liatte, in bie 3eit beä Äambje§ gegen bie S)ani=

firung.

3öie tief bie nationalen ©egenfä^e in ba§ ©d^ictfal ber ganaen gamilie ein=

griffen, aeigeu fd^on bie fd^meren @d§läge, metcl)e 'Otilfd^'S Später für bie treue

unb fräftige 93ett)a^rung feineS S)eutfd^tl)um§ a^ erbulben §atte (f. o. ©. 722);

aber aud£) in ba» innere ßeben ber Familie finb biefe ©egenfö^e eingetreten,

©eit bem 3^a^re 1847 mar 51. mit ©opl)ie 5ßaulfen öermä^lt, bereu SSater,

^profeffor ber Siedete in Äiel, fid^ mit ßeib unb ©eele au ben S)änen aäl)lte.

Söälirenb be§ ^riegcä manberte bie f^t^inilie nac^ Sänemarl au§, unb nur eine

äußere SJeranlaffung mar e§, burd§ bie 51. baran ge'^inbert mürbe, bem ßanbe,
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ba§ fic aU i^r SSaterlanb betrod^teten , mit ben Söaffen in ber |)onb entsesen=

jutreten: ein 3lugenleiben nötfjigte i^n, fic^ auf ben S)ienft in ber Bieter 33üvger=

garbe au befc^ränten. S)ie ganjc menjd^enii-eunblii^e 2(it, welche ber ^fli^fc^'i^en

g^amilie eigen toax, ge'^örte ba^u, um unter biefem nationalen ©egenja^ ba§ (BIM

be§ Samilienletien§ nic^t leiben ju laffen. ^m 2lprit 1849 führte ^. bie Sraut

tieim, aber jd^on im folgenben ^af^xt würbe xf)m bie ©attin entriffen. ^m
^. 1855 ift 5t. eine äWeite S'^e eingegangen mit "^axit ^Pa^ig au§ ®reii§=

ttialb, bie it)m bi§ an fein ßebenäenbe ^ur ©eitc geftanben f)at.

«üle'Eir nod) at§ auf ba§ fjamilienleben mußten bie f(i)(e§toigf(^en Söicren

auf bie ttiffenfd^aftlic^e Xl^ätigfeit ßinflu^ üben. S)enn in bem Kampfe gegen

bie S)anifirung [tanben bamal§ bie toiffenfiiiafttic^en Greife an ber ©pi^e; unb

öor allem toaren e§ bie ^iftorifer, bie au§ ber S3ergangen'£)eit ber ^eräogf^ümer

ba§ gtüftäeug au bem Kampfe gegen bie S)octrincn ber bänifd^en :3uriften üeferten.

Sn ber „©efellfdiaft für öatcrtänbifd^e ©efi^ic^te" fpieltc 91. balb eine ;§erPor=

ragenbe ^oUe. ^m ^. 1850 an 2Qßai^' ©teile jum ©ecretär getüätirt, t)atte er

an ber Balb barauf erfolgenben Sleorganifation ber (SefeCfc^aft einen §erüor=

ragenben Slnt^eit. ^m^. 1854 gelang e§, ba§ S5erein§organ, bie „5^orbaIbingi=

f^cn Stubien", in eine 3eitfc^rift größeren ^aBftabe§, bie noc^ l^eute beftcfienben

„3fat)rbüd^er" umjutoanbeln. 5In beiben i)at 'ü. fic^ at§ ftänbiger Mitarbeiter

bet^eiligt. 9lt§ bie (Sefeüfd^aft imS^. 1856 befd^loB, it)re tDiffeufdiaftlic^en SBor=

träge ttieber aufjunel^men , eröffnete 51. bie Oieifie berfelbcn mit einem ®egen=

ftanbe , weld^er fofort l^erbortreten lie^ , toie er bie proöinäiatgef^id^tlid^e 5or=

fc^ung aufgefaßt toiffen mottte: al§ liebeüoKe S3erfen{ung in bie Elemente be§

proöinaiellen Seben§, aber jugteic^ al§ betou^te 5Jlitarbeiterfc^aft an bem '^ö^eren

(Sanken ber attgemeinen S3olf§gefd)ic^te. 6r fprad) „über ba§ Sßert)ältniB ber

]^otfteinifd§en (ätl^etinge be§ 12. ^a^r:^unbert§ äu ber ©tettung be§ fä(i)fifd§en

2lbet§ in ber lex Saxonum unb im ©ad^fenfpieget". ©anj biefelben SBorjüge

äeigte ber Vortrag („©c^le§toig, ©oeft unb ßübede"), meieren er fünf Satire

fpäter auf ber ©eneralüerfammlung ber ©efeltfd^aft l^iett; er mie§ nad^, tt)ie bie

entlegenen norbifd^en 5Pf(anäftätten be§ ©oefter gie(^t§, toenn man fte mit ben

toeftfätifd^en in fac^gemä^e S3ergteitf)ung bringe, ein gan^ neue§ Sid^t auf bie

ältefte enttoicEetung biefc§ für bie beutfd^e giec^tSgefd^ic^te fo bebeutjamen gied)t§=

ft)ftem§ werfen. @ine9tei:^e weiterer unb jum S^eil aiemlid^ umfangrei(^er 5ßei«

träge war in bemfelben (Seift gehalten. S)ic grgebniffe feiner S)itmarfifc§en

gforfd£)ungen :^at er in einem ^eftdE)en populär jufammengefteEt („S)a§ alte S)it=

marfd^en. @in Vortrag ic." ßiel 1862). Söie fe'Cir er '^eimif(^ geworben war

auf bem SSoben feiner 2öirffam!eit, jeigte fein SJntereffc aud§ für bie fünftterifd^e

SDarfteHung beffelben, Wie e§ in ben (Sebentoorten auf ben ßanbfc^aft§maler Äarl

giofe lierPortritt. 3eit feineä Sebcn§ ^t ^. ©d)le§wig = §olftein al§ feine ^ci=

matl) betradfitet.

2Jnbem 5t. fo Pon ber ©trömung erfaßt, bie in ber geiftigen ^Itmofp'^äre

feiner Umgebung l)errfd^te, fid^ an ber g^orfdliung betl^eiligte , weldlie ta^ 3}olE§=

leben ber norbifdien ©renamar! bi§ in ba§ ©eäber feiner ftänbifd^en ©lieberung

hinein al§ ed^t=bcutfd£) erWie§, fonnte e§ nid^t fel)len, ba^ er in biefen ©tubien

felbft immer Pon neuem auf Probleme ber allgemeinen beutfd^en Söolf§gefdt)id^te

gefübrt Würbe. ®abei fam bie Sefd^ränfung auf ein räumlid^ enge§ ©ebiet ber

fad^lid^en 2lu§be:§nung nur äu gute, ©o ift e§ bie fd^le§wig = :^olfteinifd^e @e=

fdt)idf)tc geWefen, in weld^er 5t. juerft bie ^iftorifd^e unb bie juriftifd^e Sitteratut

nebeneinanber ju galten fid^ geWblinte. 5Jtct)r nod) al§ Ijeute gingen bamal§ bie

f5Forf(i|er ber beiben S)i§ciplinen i^re eigenen Söcge. 3Ba§ ba§ Mittelalter be=

traf, fo war fd^on ba§ Ouellenmaterial, au§ bem fie arbeiteten, ein Perf^iebeneä.

Sie |)iftorifer fud^ten an ber ;^anb ber Scriptores, wie fie bie Monumenta Ger-
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maniae t>iad)ten, öon ber $Btütt)eäeit unter Äatt bem (Stoßen unb unter Otto

bem ®ro|cn weiter abteörtS in ba§ 11. 2^al§rl§unbert unb barüber l^inau§ ju

gelangen. §ier fiteren fie mit ben Surften aufammen, toetc^e (bie 3eit nac^

bem 2lufl)ören ber 3}olfgred)te unb ber Sapitutarien gänjtid§ öernai^läffigenb) in

bie ergiebigen localen 9ted)t§quetten beS jpäteren ^jlittclalterä ftd^ öerfenft 'Ratten

unb öon '§ier au§ it)r ^ateriat rücEtoärtS öerfolgenb, bereits im 13. ^fa^r'^unbert

angelangt, ba§ 12. in Eingriff na't)men. 9laci) 2[u§gang§punlt unb ^Jtatcrial

öcrfc^ieben, mußten bie beiben ©ruppen ber f^orjd^ung mit gänjlid^ öcrjdiiebenen

5lnfi(^ten ben gemeinsamen SSoben betreten: barin erblitfte ^Jl. ben .^auptgrunb

ber 5Jleinung§berf(i)ieben'§eiten über bie !pol^enftauien3eit, S)ic ^iftorüer, öon

ber öerfaEenben faiferlid^en @efcf)ic^tj(^reibung gefü'^rt, fallen in i|r bie 3eit be§

33criatte§, ttiä'£)renb bie ^uriften biefelbe $eiiobe aU bie Söiege il^rer 9le(^t§=

quellen begrüßten, ^n biejem S)i(emma betracf)tcte Ü^. e§ al§ ben |(^timmften

atter Slugtoege, bie beiben 2lnfid§ten nebeneinanber befielen ju laffen; um fo

fc^ümmer, ba bie beiben Quettengruppen, benen fie entftammten, jtoei öerj($iebenen

(Gruppen ber mittelalterlid)en @ejcttfdt)aft entfprungen, bie eine mie bie anbere

gteid^ einjeitig toaren. S)ie Scriptores jpiegelten nur bie 3Infd)auung ber geift=

lid)en .Greife wieber, bie üle(f)t§titteratur nur biejenige bei SBürgertl^um§ unb bes

i^reienftanbeS, einer burd^ unb burc^ weltlici)en 33ilbung. 2)ie§ trete, cumutatiö

5U bem ©egenfa^e "^inju, ba^ jene über ©reigniffe berictiten, biefe über 35erl§äÜ=

niffe. @ben barum aber fei e§ gerabe in btefer $eriobe boppelt bie ^pflid^t beg

.jpiftorifer§, biefen @egenfa^ ju überminben. „@§ fäme barauf an, mitten in bie

©reigniffe {)inein bie ©etoalt unb ben (Sinflu^ ber S3er^ättniffe iütr!enb ju jeigen

unb jenen großen 3ufnmmcn'E)ang jmifc^en ben Stbfic^ten bc§ ftaat§männifd)cn

@enie§ unb ber langfamen ©ntteirfetung ber allgemeinen S^ntereffen unb ber

fteigenben ßultur." 3}on ber Sßoraußfe^ung au§gel§enb, ba^ eine folctie @efd)idöt§=

barfteüung nur „ba§ Söerf eine§ öoEenbeten ?01eifter§" fein fönne, mollte er felbft

fiel) befd^eiben, bie 3]orarbeiten ju biefem äöer!e p liefern; unb jmar fottte bie

©ammtung biefer SSorarbeiten in brei %^exU ^erfaEen. S)ie eine foüte S^nftitute,

bie anbere ^^Perfönlic^feitcn bel)anbeln ; bie britte enblic^ foüte e§ fid) jur Sturgabe

mad)en , ben obenermä^nten ^ufammen'^ang ätoifd^en ben planen be§ einjelnen

unb ben allgemeinen 9}erf)ältniffen baräutegen.

35on biefem gro^ angelegten ^piane ift aber nur ber erfte Stl^eil in Eingriff

genommen morben. („5öorarbeiten 3ur ©efc^ii^te ber ftaufifc^en ^eriobe, I.

^Jlinifterialität unb Sßürgertl)um im 11. unb 12. ^a'^rliunbert. @in S3eitrag

äur beutfd^en ©täbtegefd§id|te." Seipjig 1859.) Sßon ben „^fnftituten" ber ^o^en=

ftaufenjcit toälitte 9t. baSjenige, ba§ für eine mirflidje SßoIf§gefd§id)te immer bae

be3eid)nenbfte fein mirb : bie ftänbifd)e ©lieberung bc§ 23olfe§ felbft ; unb jwar

tüä^lte er biejenigen ©tänbe, bie red)t eigentlid^ in bem Äernpunft jeneg ®egen=

fa^ee öon fird)li(^er unb melttid)er Silbung ftel^en: bie S)ienfimannen unb bie

Bürger , beibe an ben ©i^en ber großen ^irc^en befonberS ja'^Ireid^ öertreten

unb beibe in entfd)icbenem ©egenfa^e ju ber ^errfd)aftlid§en (Setoalt. 51. glaubte

nun ben fpringenben *^^unft ber ßntmidelung gefunben 3U l^aben , inbem er bie

^t)potl)efe auffteEte, ba§ ha% freie Sürgertl^um fid) im tcefentlid^en au§ ber un=

freien Dllinifterialitöt enttuidelt f)ahe, @§ ift befannt, ba^ 9i. fo meit ging, bie

©tabtöerfaffung gerabe^u au§ bem ,g)0!rec^t I)er3uteiten. 6i ift ferner befannt,

ba^ er l^ierin faft gar feine 3uftimmung gefunben ^at. Sseboc^ toeniger befannt,

al§ biefeg beibe§ ift ein britte§ : 9t. ift in ber feften Ueberäeugung geftorben, ba^

ber ©runbgebanfe feineS Sud)e§ tro^ aüen anfänglichen 3}}iberfprud)§ fd)lie|li(^

in attem 2öefentli(^en fo gut mie aEgemeine 2lnnaf)me gefunben l§abe, Q^v
ßöfung biefe§ 3^iflt"ilte§ gibt e§ nur eine einzige lDgifd)e 5)töglid)feit : ba§

SBefentlid^e feinet 93uc^e§ erblidte 91. eben wo anber§ al§ bie ^e^x^ai)! feiner
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^itiorfd^cr. fjfür i^n toax bie .»pauptirage nid^t : tootjei: flammt bie äußere ^form

ber Sflaf^Süeriaffung , in toetc^er fi(^ bie einjclnen 3tcte beS ftäbtijd^en SeBenS

Dolljiefien, fonbern: loo'^ev ftammen bie lebenbigen Ätäite, benen bie|e§ ßeben

Uxjprung, eintrieb unb 5la^Tung berbanft? loofer bie Ürabitionen be§ |)anb=

merfS, tceld^eS ba§ ftdbtijd^e ©eiocrbe ebenbürtig neben ben länbUd^en Sttfevbau

geftettt l^at? toofier bie ^Sejie^ungen eineä |)anbel§, tt)etd)er fpäterf)in bem beut=

jc^en Kaufmann bie erfte ©teüe im 2öeltöerfef)r gefid^ett £)at? too'fier enblid^

bai> ^Jtatetiat an ^enjc^en, mit benen jene Sßerfaffung bur(f)gefai^rt tourbe?

äöenn man \iä) biefe ^fragen öorlegt, fo mag man immett)in babei bleiben, bie

9tatl§ät>eriaffung au§ bem freien ©(^öffent^um ober fonft wie abzuleiten; — aber

ba§ mirb man nii^t beftreiten fönnen: öon ben lebenbigen Gräften be§ ©täbte=

Ieben§ ftammt au§ ben l^ofted^tlid^en Greifen ein meit größerer %^nl, at§ fiel)

irgenb ein i^ox]dc)ei tior 9t. ^tte träumen (äffen; unb ba§ ift e§, ttja§ 9h 3U

feiner großen ©enugt^uung beina'^e attgemein jugeftanben fa'^. 3!)a| aber biefe

©eite be§ 233erlea ben Sefern nic^t alSbatb in bie klugen fprang, fonbern erft

nad^ jahrelanger Debatte in ben 53orbergrunb trat, bieä l^atte atterbingä nid^t

ou§fd^lie|tid^ unb öieüeid^t nid£)t einmal öornef)mlic^ feinen @runb barin, ba^

9li^f(^'§ S5ud^ (toie jebe§ anbere) junäc^ft me^r in Sejug auf biejenige i^rage

angefe^en würbe, öon toeld^er ba§ S^ntereffe ber Sefer bel^errfd^t mar, al§ in S3e=

3ug auf bie 9iicl)tung, meldte für ben SJerfaffer bie beftimmenbe mar; e§ 'i)aüt

öielmel)r feine Urfai^e 3um %1)eii aud^ in bem Slujbau be§ 2öer!c5 felbft.

D^ne einen üon öorn^erein fijirten 3ie^^ut^^t/ \^ ^^^ ^^"^ o^ne einen ieftcn

9)littelpunft ben Sefer üon einer Unterfu(i)ung jur anberen fü^renb , f lacirte e§

bie tt)ertl)öottften f^orfdllungSergebnifie oft genug gerabe fo, ba^ man fie äunäcl)ft

nur als 'Jilitiel jum S^cd betrad^tete, o^ne fie auf i|ten felbftänbigen SBertt)

äu betradl)ten , of)ne 3u bemerfen , ba^ l^icr ein burd^auS eigenartiger ökift ben

Slnlauf bap nal§m, bie ©rgrünbung unferer 3}olf§gefd^idl)te üon ben gtänjenben,

aber aud^ lujtigen ^öl)en be§ Äaifert^um§ me'^r in ba§ concrete SolfSleben

!)inabäU3ie:^en , bur§ giitterf^um unb Sürgert^um ^inab biä in bie tiefften

©d^id^tcn unb bie breiteften Untertagen feines gefettfd^aftlid^en ^lufbaueS. SGöie

fiel) 91. aber eine 35erfled£)tung biefer (Elemente in bie @ejd)i(^te ber greigniffe

badete unb toie er gerabe öon ber SBelcud^tung be§ 3}olt§leben§ ou§ audt) ein

neue§ 8idl)t auf bie öielgejd£)mä:§te faiferlid^e ^olitif fid§ öerfprad§ , ba§ l)at er

unmittelbar barauf in einer Sejpred^ung ber neueren ^^ublicationen über 5rieb=

xiä) II. (JpuilIarb = Si-6§olle§, Sc^irtmad^er , SCßinfelmann) fo einge^enb gezeigt,

ba| biefelbe Umfang unb ©eftalt eine§ felbftänbigen 3luffa|e§ angenommen l)at.

(„Staufif^e ©tubien" : |)iftorifd^e Seitfd^rift 3 [18G0].)

Die 2e'^rtf)ätigfeit, meldte biefen miffenfd^aftlid^cn Slrbeiten jur ©eite ging,

fann in .^iel feine bebeutenbe geroefen fein. 3öf)lte bodl) bamatS bie pt)itojo=

fop^if^e f^acultät feiten me^r al§ 20—30 3u^5rer, bie juriftifd^e unb bie t^eo=

logijdie ^^acultät (au§ toctc^er le^teren fid^ namentlich bie t)iftorifd§en 3tubitorieu

refrutirten) I)ielten \\d) innerl^alb eines ä^nlid^en befc^eibenen UmfangS. 3}on

©eiten ber öorgcfe^ten 58e:§örbe fonnte 9t. al§ eifrig beutfd^ (Sefinnter feine

i?rörberung erwarten: er ift 10 S^a'^re lang au^erorbentUd^er ^:|5rofeffor getoefen.

9lad^bem er aber im ^. 1858 enbtid§ ein Drbinariat erhalten l)atte, bot fid)

i:^m burcf) einen 9luf an bie Uniöerfität Königsberg bie 2luSfidl)t auf eine größere

aJabemifd^e äöirifamfeit bar. ir trat fein neues 3lmt im ^. 1862 an. Unb

wieberum trat er in biefer neuen Umgebung in fritifd^e politifdie 35ert)ältniffe,

miemol gänjlidl) öerf(i)iebener 2lrt. ©erabe bamalS begann im preu^ifd^en ©taot

bie 35erftimmung ätoifd^en 9tcgierung unb 9}oll§öertretung, bie unter bem 9}tini=

fterium i8i§marcC = 9loon in f(^netten ©i^ritten jum offenen „ßonflict" gefteigert

iDurbe. 9lun war gerabe Oftpreu^en bie ©eburtSftütle ber fcijärfften Dppo=
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fitton§pattet , hex (^ovtic^vtttSp artet („3fung = ßitt'§auen§"). ^n biefen ^äm|)fcn,

in ber @nt|^eibung be§ 3^at)vcä 1866 unb ber burd^ fie lierBeigefü^rten 9leu=

grünbung be§ 9lei(^§ mu| e§ getoefctt jein, ba^ ^i^fc^'S poütifd^e ?lnjd^auungcn

einer aHmäl^lidien Umbilbung entgegengingen. 5Dcn @egenfa| potitifc^er ^Parteien

t}at er eigenttii^ l^ier in ^reu^en juerft au§ eigener 3lnfd)anung !ennen gelernt;

benn in @c^te§tt)ig = |)ot[tein toax ha^ ^afegebenbe ber nationale @egenja^

gewefen, ber fic^ in bie ^^arteigegen|ä|e al§ bie einmal '^errfc^enben ^oi'nien be§

politif(^en @lau6en§16efenntniffe§ getoifferma^en l)ineinf(f)ol6. S^ür einen beutfd^en

^Patrioten ga6 e§ ba feine 2Cßat)l: er ge'^örte öon @e6urt bem SiberaliSmuS an.

^n ^reu^en a6er roax e§ gerabe ba§ ^t^rincip biefe§ 8iberati§mu§ felbft, ^u

Xüdäjtm e§ ©tettung ju nehmen galt. S)ie l^ier mit ber 3lrmeereorganijation

gemad^ten Srfalirungen , bieje befeftigte Ueberjeugung öon ber ^tot^roenbigfeit

einer ftarfen 9tegierung§gett)alt unb öor allem bie im neuen 9lei(^e ertt)ad)enbe

^^reube am t'otitijd^en ©d^affen '^aben ^. baju betoogen, \\ä} berjenigen ^Partei

anäujdilie^cn, toelc^e am entjc^iebenften bie Unterftü|ung ber preufeifd^en Sdegierung

auf i'^re Q^a'^ne gefcEiriebcn l)atte. 5lber auc§ in ben Seiten, in benen er mit

feinem Stimmrecht bie conferbatiöe ^Partei unterftü^te, fonnte ba njol ber ©(^le§=

»ig = ^olfteiner e§ öergeffen, ba^ er einft im .Kampfe für jein S)eutjc^t^um an
bem Siberali§mu§ allein einen S3unbe§genoffen gefunben l)atte? konnte bie (5r=

innerung baran üerlbfc^t »erben, toie beim ©turje be§ Liberalismus bie

(Segen^jartei e§ getoefen toar, bie fein ^eimat^lanb ber ^^remb^errfc^aft

übeilaffen ^atte? 3!Jlan ge^t tt)ol nic^t fel)t, toenn mau gerabe biefen (im=

pfinbungen einen 5lntl)eil baran äufiiireibt, ba^ '?l. bei entfc^iebener ^Parteina'^me

boc^ baöor betoa'^rt blieb, einfeitiger ^arteimann ju toerben. 6§ bilbete fid^ in

iijm öielmel^r bie Ueberjeugung au§, ba§ man öon jtüei großen Parteien jwar
bie eine tüätilen, aber barum nic£)t ber anberen bie @ji[tenäbered)tigung abfpredien

muffe, ©in tieferes 9lac|benfen über SCßerben unb SCßefen ber ^parteigegcnfä^e

fixierte i'^n au ber 9lnf($auung, ba^ fie getoiffcrma^cn ©ruppirungen ber öor=

^anbenen ftaatlid^en Gräfte bilben, aber erft in i'^rer ®efammtl)eit unb in il)rer

Söed^feltoirfung ba§ öotte [taatlidie ßeben barfteEen. S)ie großen gefellfdiaftli^cn

@egenfä|e öon ©tabt unb Sanb fc^ienen i'^m in ©eutfc^tanb namentlich beä'

megen mit fo befonberer ©i^örfe fid^ auSgebilbct ju "^aben, Weil e§ "^ier an einem

Organ fe'^lte, toeld^cS ben ßanbabel unb baS ftäbtifd^e 58ürgert^um ^u gemein=

famer politifd^er jL^ätigfeit öereinigt '^ätte, toie e§ im englif(^en Unterlaufe ber

^alt mar. S)ie beiben ©tänbe entmidelten ftd^ mit gegenfeitiger 35erad£)tung,

»eil einer bie Stugenben be§ anberen nid^t fannte, ia fie lenncn ju lernen faum
©elegenl^eit "^atte. Slud^ al§ im preu^ifc^en ©taat fid^ i^nen, »enn aud^ nid^t

eine gemeinf(^aftlid§e 2;i)ätigf eit
, fo bod^ ein gemeinfameS ^^elb politifd£)en 2öir=

!en§ bot, [tauben fie unöermittelt einanber gegenüber. 3Beld£)e Sebeutung ber

Söaffenabel für bie preu§if($e 5Ronard§ie l)atte, war in ben Greifen be§ litterarifd^

:§od^gebilbeten Sürgerf^umS ööllig unbefannt; unb bie Sitteratur, bie belletriftif(^e

wie bie politifd^e, "§atte in biefem S5ürgerftanbe i^ren eigentlid^en 2;räger ge=

funben, »ä^renb bie militärifd^=ariftofratif(^en -Greife if)r fremb gegenüberftanben.

^n ber Slrmee fonnte ber conferöatiöe prcu|ifdt)e Sßaffenabel als ber feftefte

Sräger ber militärifd^en Srabition gelten; in ber äöelt ber politifd^en 5been
war ba§ liberale beutfd^e Sürgert^um Sträger ber litterarifdtj^potitifi^'nationalen

Sntwicfelung. 2)a§ neue giei(| war ha^ gemeinfame Söerf beiber. S)iefe ©e^

banfen waren e8, benen 51. in einem 5luffa|e jur Segrü^ung be§ erften beutfd^en

9leid£)§tage§ 2lu§brucE gab („S)eutfd)e ©tänbe unb beutfd^c Parteien einft unb
ie|t": ^reu^ifdie ^fa^rbüd^er 35b. 27 (1871). äßenn man biefe gtid^tung öon
9li^f(^'§ politifd^er Sntwidfetung fennt, fo wirb man fie aud) fd£)on in ber f^eft^

rebe entbecfen fönnen, bie 91. nod^ öor bem Kriege, am ÄrönungStage 1870, in
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bev „%tui]d)tn &t]eU]d)a]t" ju Königsberg ge'^atten ^atte. Einige 2Gßo(^en irü^er

roax in ganj S)eutjd)tanb 2li'nbt'§ 100j;ät)nger (SJeButtStag gefeiert tooiben. ^it
5(rnbt toax ^Ji. perjönüd) Befannt unb bur^ feinen SStuber (Srnft, ber 2lvnbt'§

Joditer Lianna gel^eirattiet l^attc, auä} berwanbtfdiaftlid^ öerbunben gettcfen.

Stuf libetater (Seite l^atte biefer ^ann ben ©ebanfen ^jolitifrfier Soteranj gan^

in ber 9lrt t)0(^get)alten , toie auf conferöatiöer (Seite il^n ^odEiju'fialten 'D^ fid^

öorna'fim. Unb fo fonnte ^. benn für feine f^ffti^fi'ß feinen geeigneteren ®egen=

ftanb finben, al§ ein ßebenibilb biefe§ „ßie6Iing§ ber beutfc^en Station".

2fn atten feinen 2Ir6eiten fel)en toir 91. um biefe ^e\t bon benfetben ®e=

banten bef)errf(^t; immer toieber empfängt er für bie SBetrad^tung ber S3ergangen=

{)eit bie Slnregungen au8 ben Sreigniffcn unb ben S^ragen ber ©egentoart. 3)a§

miebergetoonnene ®Ifa^ teufte feine Sticf e auf bie 3cit, tüo ba§ %^al öon @trQ^=

bürg bi§ ^Rainj ju beiben (Seiten be§ Dberrt)ein§ aU bie ©egenb be^eid^net

tourbe, ha „bie Kraft be§ 9teid§e§" liege. Sr jeigte („S)ie oberrl^einifrf)e 2;ief=

ebene unb ba§ beutf(i)e gteidE) im Mittelalter" : ^veuBif(ä)e ^al)rbüd)er 30 [1872]),

toie Oon jelier SebenSbebingungen unb Sd^idfale ben beiben nun enblid) lieber

bereinigten f5flu|ufern gemeinfam getoefen finb : e§ ift berfelbe 58oben , beffen

tanbn3irtl)fcl)aftli(i)e 2lu§nu^ung bie ®efd)i(^te am linfen toie am reciiten Ufer ber

Tiefebene in ber erften 3eit be§ 3!Jtittelalter§ beftimmt '^at; e§ ift biefelbe

SOBafferftra^e jtoifc^en beiben, bereu |)lö^li(^ eröffneter 5Berfel§r im 12. ^a^x=

l)unbert mitten in bie feft unb fidler öertoatteten ^flaturalnjirt^fc^aften ber

Königgpfaläen unb ber S3if(^of§fi^e ha^ neue ßeben ber ©elbtoirtfifd^aft unb be§

3ufammen§ange§ mit bem äBelt^anbel l^ineinfü'^rt. 2ll§ feftefter Si^ ber ftau=

^fd§en ^ladji unb f:()äter|in al§ bie traurigftc Stätte be§ 9{eic£)§3erfall§ l§aben

bie beiben Ufer ber jiefebene gemeinfam geblül)t unb gemeinfam gelitten, ^n
ber 3lrt, toie 91. biefen ©runbgebanfen butd)fül)rt, loie er bie toirt^fdCiaftlid^en

3uftänbe au§ ben geograp^if($en ableitet unb jur ßrftärung ber folitifi^en öer=

toenbet , toie er im Spiegel ber örtlid^en Sreigniffe un§ bie großen SBorfäüe ber

5ßolf§gef(^id)te p jeigen öerftel^t unb burd) biefe mieberum un§ einen ^iid in

ben 3u|at"n^ei^^nng ber toelt^iftorifc^en SSejie^ungen t^un lä|t, mie er enblid^

alte feine SSetrad^tungen über bie 9}ergangenl§eit ju einer tet)rreid§en ^Inattjfe ber

©egentoart bertoertt)et, ol^ne babei bod£) jenialg feinen eng begrenjten ©egenftanb

au§ ben 3lugen ju bertieren, — in allebcm ift biefer Heine 3tuffa^ gerabep boS

^Jlufter einer probinaiatgefd^idfitlid^en SDarftettung. 3lud^ ift toot barüber fein

3tDeifel, bafe er unter aÖem, toag 9t. gefc^rieben, in Stoff unb g^orm bie boIt=

enbetfte unb ganj gemi^ biejenige Slrbeit ift, in n)eldE)er febem gevnfte^enben bie

geiftige Eigenart be§ S3erfaffer§ am boEftänbigften unb am tieben§mürbigften ent=

gegentritt.

f^ür biefe§ miffenfdt)afttid§e ©trebcn, baS au§ bem neuen 9leid^§leben für

bie 3Betrad£)tung be§ atten immer neue 3lnregungen fog, fonnte cS nun feine

gtü(iltdC)ere ©tätte geben at§ biejenige, an bie 91. eben bamal§ (1872) berufen

mürbe : bie |)0(f)fd)ule ber 9leidf)§'§auptftabt. SltterbingS ift i^m auf biefem SSoben

nur eine furje 2Birffamfeit befc^ieben gemefen: aber ma§ er in biefen ad^t^^al^ren

gefdf)affen ^at, jeigt un§, ba^ er baron ging, ha^ i^adt feiner Stubien ju jiel^en.

6in SBerf, mit meldtiem er bon feinen König§berger ^^reunben Slbfd^ieb na'^m,

bie „9lömifd§e Slnnatiftif" (Serlin 1873, SSorrebe bom Sluguft 1872), getoann

nun gleid^jeitig bie SSebeutung eines ^Programms, nad^ meld^em er nunmel^r

neben feinem Sotlegen 9Jlommfen unb atterbingS aud^ gegen benfelben ju tetiren

entfdE)toffen toor. 2ßie fe^r er freilidE) bie befeftigte Stellung feincg großen @cgner§
ansuerfcnncn cntfdf)loffcn mar, äeigt fid) barin, ba^ er fdfion in ber 23orrcbc i^n

furjtoeg „9licbul)r'§ ebenbürtigen 9la(^fotgcr" nennt. S)abei mar 9Kcbu]§r für

SlKgein. beutf^e SiogroD^ie. XXIII. 47



738 ^ife^"^-

^yi. nocf) immer bev .g)eroi5 ber römifc^en ®e|(^i($t§torf(^ung, be|fen ^been toeiter

iort^ubUbcn er für bic .gjauptauigabc ber gegcntoättigcn gorfc^crgcneration l)iclt.

933a§ 5^iebu^r über bie ©nttoidtiiung l^iftorif^cr Srabition im allgemeinen gesagt

f)atit, ba§ ]a^ 51. auf ba§ grofiartigfte beftätigt in ber ?Inalt)fe mittclalterlid)cr

Slnnaliftif, toie fie in ben Monumenta Germaniae öorlag. Sluf allen ©ebieten

ber moberncn @)cjd§i(i)t§iorf(i)ung toar ber 5liebu'§r'j(i)e ®runb|a^ anerfannt, ba^

man nid)t frül^er eine @ejd)id)tc ber Xt)atja(i)en fcf)reibcn bürfe , aU bi§ man
eine @ejd^i(^tc ber Ueb erlief erung gef(i)riebcn ^abc. 2lber eben barum legte ^.

befto größeres @ettiiif)t baraui, ba^ gerabe für bie römijd)e (55efct)i(i)te jelbfl bieje

5)laj:ime ':)liebut)r'^ öertaffen werben unb an bie ©teile ber grun^fä|li(i)en unb

jt)ftematij(^cn bie rein gelegentlid)c unb , wie er es früher einmal auSgebrüdft

l^attc, „eflettifd)e" Duettenfritif gcje^t toorben toar. S)arin nun, ba^ bie „'^nna=

liftif" ben SSerfudE) teagte , bieje Sude auS^uiüücn , liegt il^re cigentlid^e S8ebeu=

tung ; ba^ fie nur barin liegt, ift bem 9}erfaffer felbft nid^t entgangen.— ^ommfen
war ni(^t ber einzige ber j(^le§toig='§olftein'f(^en ©enoffen, mit benen ^l. in Serlin

jufammentrai ; mit jeinem 2fugenbireunbc 5)tüEent)off t)at er .g)au§ an spauS ge=

rootint; mit ,g)arm§ unterl)ielt er ben innigften ireunb|(^aftlid)en 3}er!c'^r; unter

äöai^ war er 9)Utglieb ber Gentralbirection für bie Monumenta Germaniae. ^an
gel§t mol niiiit fefl, wenn man ben fo gewedtcn $eimat^§erinnerungen einen

5lnt^eit an ben ?luijä^en ^ufc^reibt , bie 5^. ,
gcwi^ im Slnbcnfen an jene 3eit=

fc^iiit, in weld)er einft bie |(i)te§wig
=
'^olfteinifc^en ©treitgenoffen im l^armlos

wijjonjd^aitüd^en ©ewanbe üereinigt Waren, „9torbalbingifc^e ©tubicn" (ipreu^ij(f)e

2Jai)rbü(i)er 30 [1872]) genannt l)at. @ie entwerfen ein anfd^autic^eS SSitb tJon

ber 33eriaiJung§entWicEetung ber norbelbifcfjen (Baue unb i^rem 3iiffli"nien'^ang

mit ber .!^anfa, ben ©d)aumburgern unb anberen norbbeutfi^cn '931äd)tcn einer=

feite, ben ffanbinaüifcEien Königreichen anbercrfeiti big in§ 14. ^al)rl)unbert.

S)tefe unb bie früher genannten populären 9Iuffä|e jur beutfc^cn @ef(|i(^te ^at

er fpäter gefammelt t)erau§gegebcn („S;eutf(i)e ©tubien. ©efammelte Huffä^e

unb Sßortrdge aur beutfd^en ®ef(f)i(^te." SSerlin 1879).

5Jltttcn in biefen 3lrbeiten erful)r ^. eine 2[u§änd)nung, bie öietteid^t einjig

in i^rer 2lrt bafte'^t: als ein 'ilJlann, ber ^dt feine§ 8eben§ immer nur fleinere

Slrbeiten öeröffentlici)t liatte, immer nur^lnfängc unb 3]orboten größerer Seiftungen,

würbe er in bie "^öc^fte gelehrte Korporation berufen, weldie auf bem 53oben be§

bcutfd^en 9lei(^e§ beftanb, in eine ®efeEf(f)aft Pon SJlännern, Pon bcnen jeber in

einem Standard work feiner 2Biffenfd)aft eine 3lrt ^eifterWerf aufweifen fonnte.

6§ ma(i)t einen faft rül)rcnben Qinbrucf, Wenn man fielet, wie er in feiner 3ln=

trittSrebe (©i^ung§berid§te ber Sertiner 5l!abcmie Pom 3. ^nü 1879) für bie

SSerufung banft, al§ für ein ^ciiijtn ber Slncrfennung feiner „jum %1)nl ah=

gelegenen, jum Ztjtii fi^cinbar wenigften§ jufammcn^anglofen ©tubicn"
;
^ugleic^

aber t^ut bie 3lntritt§rcbc ba§ i'^rige, um biefcS „f(f)einbar" ^u wiberlegen. ©ic

ift ein S)en!mal jener ed^t wiffcnf(l)aftlidE)en 9^efc^eibenl^eit , Weld^e öon U.ntcr=

f(f)ä^ung ber eigenen Seiftung l"id^ nic^t minber fern 3U Italien fuc^t wie Pon i^rer

Üeberfi^ft^ung; e§ wirb einem ®elel)rtcn immer jur ®^re gereic£)en, Wenn man
i^m nacEirü'^men fann , ba§ bie treffenbfte 6!§arafterifirung feiner ©d^öpfungen

öon it)m felbft l)errü'§rt. ©dt)on öor ber fcierlid^en 6infü^rung ^atte 51. einen

Vortrag in ber ?lfabemie gelialten, Weld^er in ben f^rormenreid^t^um bee bcutfd^en

@enoffenfc£)aft§leben§ buri^ bie 3lu§einanber'^altung ber Perf(|iebenen begriffe

Silbe, 3lmt, Sruberfc^aft, S^nnung größere Klarl)eit ju bringen fud^te (2Jlonat§=

beridtite bet ^Berliner 5lfabemie 1879, ©.4-44; baju fpäter 1880 ©. 370—403).
-hiermit fnüpfte er wieber an bie „5Jliniftetialität" an unb berüf)rte ein Snftitut,

ba8 nad) feiner 5tuffaffung ba§ lebengfräftigfte gunbament ber beutfd^en @efc^idE)te

öon ben ^olienftaufen bi§ äur 9leformation gcwefen ift. 5Jlan wu|te, ba^ er
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an ber SSerorbeitung biejer 3^been in einem großen umfaffenben @ejc§i(i)t8tt)erfe

arbeitete, gettjilfermafeen aU Legitimation Tür bal il^m üon ber SlEabcmic ent=

gegengebrai^te SBettrauen: ba ttiurbe feiner ©d^affenSfreube ein iä"^e§ @nbe be=

reitet. Äur^e 3^^*/ nad§bem er feinen ^reunb ,!parm§ unter bie @rbe gebettet,

hJurbe er ^3tö^li(f) t)on einem Sd^toganfatt getroffen: nad§ furjem Seiben ift er

am 20. 3funi 1880 au§ bcm Seben gefd^ieben. ©eine S'iu'^eftätte ift auf bem
3n)ölfapoftet=Äird§^oie in ©c^öneberg bei Berlin. —

Söon bell mannigfad^en 3trbeiten, toeld^e 'Ol. unboHenbet ^interlaffen l^atte,

finb nur einige wenige pubticirt toorben. ^mei berfelben be^anbetn <§einrid^ IV.

3!)ie eine (.^iftorifd^e 3eitfd^n!t 'il- 5- 1) ift aüerbingö ftar£ beeinflußt burdf)

bie getoife nicfit l^altbare ,g)t)pot'f)efe, ba| .^einricf) ®o§Iar ^aht jur ^ftefibenj er=

lieben motten; aber in bem anfd^aulic^ gejeid^neten SSerfaffungSbitbe, ba§ fie unS
bietet, enf^ält fie eigentlid^ gteid^jeitig ba§ 5Jlateriat jur äöiberlegung biefer

^t)pot^efe. S)ie anberc (gorfd^ungen jur beutfdt)en (Sefct)id§te 21) meift in

|)einri^ä ^riebenSt^ätigfeit namenttid^ auf bie bebeutfame ©tettung '^in, meldte

bie ©otteefrieben in ber @efd§id^te be§ beutfd^en ©trafve(^t§ einne'^men. S)a^

mit Slürffid^t f)icrauf aud^ bie fteinc 3tb^anblung bom ©oefter 9ted^t in Sübe^

(^anfifd^e @efct)id^t§6tätter 10) ju ecgänäen ift unb baß biefelbe gcrabep

mißüerftanben werben muß, toenn man fie nid£)t al§ S^ragment auffaßt, glaubt

ber Unterjcid^nete an anberer ©tette gezeigt ju '^aben (^a'^regberid^tc ber ®e=

fd^idCjtSmiffenfd^aft 5 [1882], II, 95). Ueber'^aupt würbe man ben ganjen

9leid^t{)um öon Sitlfd^'ä goi-'ft^ungen erft rid^tig üerftel^en lernen, wenn femanb

fid^ ber lUlii^e unterzöge, attc bie ^erftreuten fleinen Unterfud^ungen (atterbingi

mit jcitgemäßen 2lnmerfungen) gefammelt f)erau§jugeben : gewiß ein paffenbe§

gelet)rte§ ©eitenftiidf ^u ben populären „S)eutid)en ©tubien". S)ag 2Bertt)Oottftc,

wa§ 91. l^intertaffen ^atte, waren äWeifeltoS bie 95ortefungen, in benen attein er

ein öottftänbigeg jufamment)ängenbe§ Silb ber 3]otf§entwid£e[ung gegeben l)attc.

S)er mannigfad^en SBünfd^e nad^ ^ubticirung berfelben "^at fid^ pnä^ft 'DJlütten=

^off angenommen, wö^renb bie 2lu§m^rung ben ©d£)ülern be§ SöereWigten an=

l^eimftel. ^ür bie beutfd§e @efd^id§te l§at ^Jlatf^äi biefe 2lufgabe mit 2lu§bauer

unb ®ele!^rfam£cit , por attem aber mit einer pietätPotten Eingabe gelöft, bie

ba§ S3udö ju bcm !oftbarftcn 9lnbenfen mac^t , Weld§e§ wir pon bem S)alC)in=

gefdliiebenen befi^en („@ef(i)idl)tc be§ beutfd^en 58ol!e§ bi§ jum 2lug§burger j)fie=

ligionSfrieben. Son ^. 2B. 5li^fd§. "Olac^ beffen "^interlaffenen ^jJapieren unb

58orlefungen ]§erau§gegeben öon Dr. @. ^TJlatt^öi." 3 55be. ßeipjig 1883—8.5).

2öaä bie Verausgabe ber römifd^en @efd§id^te fo lange öerjögert |at unb audb

je^t — fünf ^a{)xt naä) ^ii^fdfi'i 2obe ! — bie goi-'tfc^ung nod^ immer t)er=

jbgert, ift nid^t befannt geworben; fottte biefelbe f^ragment bleiben, fo wäre bie§

tro^ atter 5Jlängel, bie ber Herausgeber felbft '^ertior^ebt, bennod^ t)öd^ft b3=

bauernSwert^. Sin bem borliegenben erften ^eft ift befonberS wert^tiott bie 6in=

leitung , weldl)e ^. atten feinen SSorlefungen tioranjuf(Riefen pflegte: über bie

SntwidEelung ber (Sefdl)idl)tf(i)reibung im attgemeinen („®efc£)i(i)te ber römif(f)cn

giepublif Pon .^. 3B. Dli^fd^. '^aä) beffen l^interlaffenen papieren unb 5ior»

tefungen l^erauSgegeben Pon Dr. &. ^'^ouret." ^-öb. I. 33iS 3um @nbe bei

l^annibalifd^en ÄrtegeS. IRit einer ©inteitung „Ueberblicf über bie @efc^idl)te

ber @efcl)idl)tfd^reibung bi§ auf 5liebu^r" unb einem Sln'^ang „3"^ römif(f)en

Slnnatiftif " , Öeipjig 1884).

Söcnn man eine litterarifc^c 3;^ätigfeit toie bie ^i^fd^'S flüd^tig buri^Wanbert

l^at, fo füf)tt man bo§ Sebürfniß, fid^ aud§ barüber flar ju werben, in welcher

beftimmten Seiftung ba§ eigenartige 58erbienft biefer 2;^ätigfeit ju ]nd)tn ift.

3lber l^ierauf ift fd^wer mit einem 2Borte ju antworten, ^an fann !ein @ebiet

nennen, auf weld^em 9i wirflid^ ber erfte gewefen märe. Saß auf bem (Sobict

47*
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bet i-ömif(i)en ©cjc^ic^tc 5Jiommfen ben erften '^pta^ einnimmt, ift audE) öou bejfen

(SJesnern einftimmig aner!annt; unb füx ba§ beutfc^e 5Jtitte(altei; toirb 5L jelbft

unb werben auci) alte feine 33eret)rcr niemals beftritten ^aben , ba^ an ©amm=
lung unb 5Be'£)crtj(^ung be§ 5!Jlateria(§ au|ei SCßai^ auc£) nocf) mancher anbete i|m

öoranging. ^Ittein bafe 5t. unter alten großen -ipiftorifern unserer 3eit ^^i-' einzige

ift, öon bem man eine fold^e Seiftung nid^t auftoeifen fann, ift feineitoeg^ 3uToÖ.

S)er SJorjug , auf engem ©ebiete ber erftc ju fein , fetjlte il§m , Weil ber gegen=

tl^eitige fein eigen toar; in jebem ©ebiete ftd^ l^eimifc^ ju matten. 2ßiE man
in ber jT^at ba§ SBirfen biefer burd^auS eigenartigen 91atur, bie ebenfo una!6=

'gängig in il^ren Bieten toar, toie fetbftänbig in i^ren Söegen, mit einem Söorte

diaraftetifiren , fo fann man aud^ ^ier eine {^ä^igfeit nennen, weld^e für ben

S'^arafter be§ 1ülanne§ toie für ben feiner Seiftungen in gteid^em 9Jla§e bejei^nenb

ift , loetd^e un§ feine ©teltung al§ ^enfd£) unter 3Jlenfd^en , at§ Seigrer unter

feinen ©d^ütern, at§ ®ele!§rter unter feinen ^od^genoffen in il^rcr ganjen (5igen=

art unb bod§ toieber in il^ren reichen SSc^iel^ungen äu ben anbern erfennen täfet;

eine @igenfd§aft, wetd^e in ber äöiffenfd^aft toie im ßeben '^eröortritt , meldte im
öerftanbeSmö^igen S)en(en nid^t bIo§

,
fonbern aud^ im gemüt^öotten ©mpfinben

ftd£)jeigte: eäwarbie iJä'^igfeit eine§ unioerfellen i^ntcreffeS. S)iefe

5latur fonnte nid^t aEein fein, unb fie mar niematä attein. 2)affetbe S^ntereffe

Tür feine 5Jlitmenfd§en, toetd^el ftd§ at§ ^itgefül^l in feiner ftitt unb ebel geübten

äöot)ttt)ätigfeit , at§ fcfimucEtofe 2ie6en§tt)ürbigfeit in taufenb ©efäüigfeiten be§

täglichen Seben§ geigte, ganj baffelBe ^lUtereffe war eä fd^üefetid^ aud), wetd^e§

it)n auf feinen bieten ^uBi-'^ifen burc^S tiebe beutfd^e S3atertanb an feber be=

wo'^nten Stätte ben Sewol^nern ^jerföntid^ na§e bradt)te unb i^m bie i^ät)ig=

feit bertiel^ , in ber ©egenWart eine§ Drte§ feine S5etgangenl§eit ju ftubiren.

6§ ift wunberbar, wie 91. fit^ Bei fot(^en Steigungen auc| öon bem teifeften

Slnftuge bon ^^ebanterie fern l^ielt. 3toangto§ unb l^armtoS in ber Unter!§attung,

jeigte er niematä etwa§ bon jenem getel^rten^aften Uebereifcr, ber feben Saton

in eine Stubirftube öerwanbetn mödE)te
, für ben feine (Befettfdtiaft nur ein 33e=

obad[)tung§obiect ift. 2öie ba§ l^er^tid^e unb rein menfd§tid§e S^ntereffe bei i'^m

mit bem wiffenfd^aftlid^en äufammenfiet , ba§ jeigt fid§ in ber reichen gütte ^er=

föntii^er (Srfa'^rungen , Weld^e in fo biete ber obengenannten 2luffä|e §incinbcr=

woben ftnb. 2)iefetbe Sigenfc^aft aber ift e§ aud^, bie 9t. jum öel^rer bon ©otteä

(Snaben mad^te. S)a§ faf) man nid^t nur in bem ftet§ gefüttten ^örfaat, nidfet

nur in ben joltreidt) befud^ten „Uebungen", fonbern bor altem in bem ßinftu^, ben

9t. auf feine ©d^üter auc^ au^er'^atb be§ 3lubitorium§ befto wirfungäbotter übte,

je weniger er beiben S^eiten 3um SeWu^tfein fam. SDiefe 2trt feiner SinWirfung

erftätt e§ aud§, ba^/ obgteirf) bie Slnja'^t feiner ©d^üler fo gro^ ift, wie bie

irgenb eine§ anberen .^iftorifer§ , e§ bcdt) feine 9ti^fc^'fc^e @^ute in ber ®e=

fd§i(^t§forfd^ung gibt, wie man eine 3öai^'fdf)e, eine ©irfet'fc^c u. a. fennt. Sticht

ai§> ob er fotdE)e fd^ärfer au§gebrägte 9tid^tungen grunbfä^tid^ öerworfen l^ättc.

S)iefe Slrt bon ©deuten ift in unferem wiffenfd^aftlic^en Qittn nid§t nur ein be=

red^tigte§, fonbern ein gerabeju unentbe'^rtict)e§ Stement; unb bie bon il^m fetbft

fo l^od^gefd^ä^te S)etaitforf(^ung ber neueften 3^^^ ift o^ne ben 53eftanb biefer

Sctjuten, bie ftd^ an il^ren 53egrünber anfd^tie^en, um i^n in feinen ^Arbeiten ju

unterftü^en unb bercinft fortäufet^en, gar nid^t bcnfbar. 3tber, wie er eg einmal

bei fefttidtier S5eranlaffung in feiner fetbftlofen '3trt auSgebrüdft l)at, er WoHtc

bie§ fotc^en Staturen überlaffen, wetct)e bie Äraft baju in fidt) füllten; er '^abe

immer nur baS Sebürfni^ empfunben, „mit jüngeren ^ad^genoffen gemeinfam

äu arbeiten". Unb ba| feine afabemifc^e 2:ptigfeit in SSortefungen , Uebungen

unb perföntid^em Sßerfe'^r wirftid^ el^er ben ßinbrucf gemeinfamer Untert)attung

al§ abfid^ttid^er S3elel)rung madt)te, ba^ er e§ niemals at§ feine Aufgabe anfal§,

au(^ nur bem geringsten feiner Schüler bie 33al§n für feinen ©tubiengang bor=
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Päeid^nen, a'bet ieberjelt bereit toar, il^m auf bcnt feI6ftgetoäf)Iten äöegc iott5u=

]§elien, ba^ er bie tounberbare i^ä'^igfett Bcfa^, bic ^fnbiöibuatität jebeS ©injclnen

nici)t jotDol äu beeinfluffen , al§ öielmef)r mit rid)tigem Slact in i§rer Eigenart

ju förbcrn unb boc^ getoijjermalen ju erjie'^en — ba§ erflärt e8, ba^ biejer

^Jleifter jtüar jatilreid^e @d)üler, aber feine (Scf)ule "^interlaffen t)at. Söenn fo

9li^jd)^§ Se^^rerfolge ttjejentlid^ barauf berutjten, worauf jebe eci)te 8e!§rtf)ätigfeit

berut)en jott, auf ber feinen Äenntnt| ber menfc£)lic§en ©eete unb ber liebeöoEen

«Eingabe an bie ^^nbiüibuatität be§ (Sd§üter§, ]o tourjeln ganj ä'^nlic^ feine

tDiffenf(^aftli(^en Seiftungen in ber %at)iQUit, fid§ in jeben 3fbeentrei§ mit

öoilem SSerftänbni^ 3U öerfenfen. ^n l^o^em @rabe be^eic^nenb ift ba§ Sßer'^ält*

ni^, in wetd^eg er fid^ 3u feinen SBorgängern unb ^O'litatbeitern auf litterarifd^em

Gebiete [teilte. 2öenn er im allgemeinen baju neigte , lieber über bie guten

©eiten eineS 35ud§e§ ju fl)red§en , al§ über bie fd^ted^ten , toenn er feinen ^lid

eijix auf ba§ richtete, tt)a§ in bem Söcrl geboten mürbe, aU auf baS, ma§ man
in i^m öermiffen tonnte : f o mar bie§ nic|t etma in einem 5Jtanget an fritif(f)em

©efammturtfieit begrünbet. Söir ^ben gefc'^en, mic er biefe Urt'^eitSfä'^igfeit

überall ba, too it)rc ?lu§übung i'^m ^ur 5pfli(^t gemad^t mürbe, in gele'^rten 9le=

ccnfionen, in öoEem ^a^e.bemiefen l^at. StIIein für bie Qtoeät feiner eigenen

©tubien '^atte er gar nidf)t ba§ S3cbürfni|, überall biefeS fritif^c Keffer anzulegen

;

biet met)r al§ bie negative «Seite '^erüorpfeieren, toar fein Seftreben barauf ge=

rid^tet, nad^ ber Seetüre eineg 2öer!e§ fid^ unb anberen pofitiö flar ju mad)en,

mie öict mir biefem äöerfc berban!en, Unb ba ^at nun jene üebeöotte 3lrt ber

SInerfennung miffenfd£)aftlid^er Seiftungen, bie er feinen titterarifd£)en (Segnern

gegenüber toal§rt)aftig nid§t am menigften geübt l^at, für i^n fetbft bic fd^önften

^rüc^ie getragen. Ohtn meil er öon jebem ^ox]ä)tx ju lernen geneigt mar, er=

mciterte ftdE) nid£)t nur bie ^enge ber ^enntniffe, fonbern audC) ber Umfang beä

@efid^t§Ireife§.

S)a^ in einer geit, too bic @ef($id^t§miffenfd^aft at§ fold^e infofern faft ju

bctf(i)minben fd^eint, al§ fie fid^ aufföft in bie einzelnen ^ox'\ä^\m<i^tbuU , mie

bie Söölferfreifc unb bie ßpoc^en fie bcjeidfinen, ba^ in einer fold^en ^t\i Dl. äu

ben menigen Männern gef)ört '£)at, „meld£)e bie ©efd^iditSmiffenfd^aft nod§ in

9liebu'§r'§ ©inn al§ ein ©an^eS betrad^ten", ba§ ^ai fein Geringerer al§ ^omm=
fen in feiner ©rtoiberung auf 9li|fd^'§ 2lntritt8rebe in ber 3lfabemie feierlidE)

l^eröorget)üben. 3Iber ni^t nur äufierlid^ äcigte ftd^ biefe S}erbinbung me'^rercr

3}otf§gefd^id^ten ; if)m maren fie innerlid^ ein ©anjcS. ®r fanb gemiffe ©tabien

ber 5ßoIf§enttoidEclung tt)pifd^ mieberfefirenb in jebem S3olfe, eine 3luffaffung, bie

am gro^artigften in feinen (leiber nid£)t l^erauSgegebenen) Söorlefungen über att=

gemeine 3}erfaffung§gefdt)id§te buri^gefü^rt mar. @r fa^te ferner ieben Moment
ber Söolf§gefdf)idf)te öom ©tanbpunft ber äöeltgcfdfjid^te auf. 2öie bie anbeten

Vieler ^iftorifer, mie ^Da'^lmann, 2öai^ unb .^anffen, fo '£)atte aud^ 9i. an jenem

©rcn^punft ber ^Zorb= unb ©übgermanen gelernt, bie beutfd£)e @efdt)id£)te at§ einen

SLtieil ber germanifd^en ju evf äffen, mie benn alle feine Sluäfü'^rungen über bie

ßntmidfelung 5^ieberbeutfdt)lanb§ I)ierin fu^en. Slud^ 'ba^ lE)atte er in ben .kämpfen

ber .^erjogtfümer „u^j emig ungcbeelt" gelernt, mie man eine Sanbfd^aft l^iftorifd^

alä ein ®an5e§ ju be"§aubeln l^at: eine gä^igfeit, bie er nad§l§er in ber „Obcr=

r^einifd£)en Tiefebene" fo glänjenb mit jener anberen öon feinem Sel)rer 9lanfe

ererbten @nbe öerbunben t)at, aud^ bem fleinftcn ^Iccfd^en 6rbe feine @efd£)id^tc

im ©piegel ber 3öeltgefdt)id^te äu 3eigen. 2Benn ^. aber ferner in jebem ©egen«

ftanbe, ben er betjanbelte, nHe Duetten ^eranjuäiet)en mu^te, nid^t nur 3Bibufinb

unb bic 3^mmunität§urfunben , fonbern aud^ bie ^ilbeäl^eimer Säule unb bie

meiblid^cn ^anbarbeiten ber %^zo)fi^CiX\o , menn er e§ öerftanb eine f^igur, mie

Otto ti. ^orbl^cim am grimmen ^agen be§ 9libelungenliebe§ fid£) flar ju mad^en,
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]o fiatte biefe SJietfeitigfeit eben nut i^ren @runb in jener toarmen unb njot)t=

tDottenben 3ltt, mit ber er jebe frembe Seiftung aui ft(^ witfen lie^. @r '^aberte

nic!§t mit (SJiefebredEit über bie ati^n geringe SSevüiffic^tigung ber attgemetnen 5Ser =

f)ältnifje, fonbern f)attc feine f5f«ube baran, in ber „Äailerjeit" ben bollen gicflej:

einer gtan^öotten gleidiaeitigen Ueberüeferung über bie Xt)ätig{eit ber ^erfonen
5u erblicfen; er mochte ebenjo wenig mit äöd^ barüber rechten, bafe öieÜeid^t

ben Cueüenjc^riitftettcrn and) für bie inneren 25erf)ältniffe me'^r 53ertrauen ju

fd^enfen fei, fonbern tro^ öielfad^er 2)ifferenä im einzelnen erfüllte i^n bennod^

bie „5Berfaffung§gefd)i(^te" unb i|re Siarftettung ber ftitten attmä^liif)en @nt=

toicEelung mit aufriditiger Settunberung. Unb fo ficfier e§ ift, ba^ er für feine

^perfon ben 3Ingetpun!t ber '^iftorifd^en 33etra(i)tung in ber tt)irtl§fc^aft§gefci)ic£)t=

liefen ©nttoidelung fud)te, fo fi(^er auc^, ba^ in ber 2trt, mie er politifdie unb

toirf^fdjaftlicEießntroidelung in tt)rem organifd^enßufammen'^ang bar=

aufteilen toufete, feine Weit über baS i^aö^ ber ©efi^id^te £)inau§reict)enbe 33ebeutung

berul^t, fo lie^ er felbft bod^ biefen @tanbpun!t möglic^ft toenig ^erbortreten.

5}lit ben 9fle(i)t§f)iftorifern betraditete er bie rec^t§gefd^i(^tU(^e , mit ben .^unft»

f)iftorifern bie funftgef(^id)tli(^e ©ntwicielung
, felbft bann, toenn bie 3lutoren

üerga^en, ha^ e§ im 35ölferleben nod) ganj anbere treibenbe Gräfte gibt, al§ ben

©treit um 9le(i)t§fragen unb um äftf)etif(f)e Urtt)eite. 5lud) ben 2öiffenfd)Qften, in

benen üon irgcnb weld)em fachgemäßen SJerftänbniß bod^ nic^t bie 9{ebe fein

fonnte, ^ftronomic , 9kturforfd)ung u. a. m., toanbte er infofern fein Sfntereffc

ju, at§ er ben ^ufammen'^ang i^rer Sluebilbung mit bem jeweiligen 6ultur=

äuftanb niemals auS ben Slugcn berlor. 3fn§befonbere berfolgte er ben Äam^jf,

ben bie üerf(i)iebcnen S)i§ciplinen um ben maßgebenben (iinfluß auf i^rer aÜer

Königin, bie $t)ilofopt)ie, öon je^er gefü'Cirt ^abm, unb erbtiefte in ben fc^tt)an=

fenben @ntfdf)eibungen biefe§ ^ampfeg nid^t feiten ein weit bcutIidC)eve§ „3eid)cn

ber^cit", alS in fo man(i)cr geli>fd()la(i)t. Äurj, foWeit Wtonft^f^ 2eben reict)te,

foweit reii^te auc^ fein ^iftorifc^eS ^fntereffe; unb toenn e§ irgenb einen ®ef(i)id^t=

fc^reiber gibt, bor beffcn aSer!e man ba§ „humani nil a me alienum puto" al§

5Jlotto fe^en barf, fo toar e§ 91.

©0 barf man fagen, baß 91. ba§ befte, wa§ er geteiftet l^at, feinen rein

menf(i)(i(i)en @igenfcf)aften berbanft; fte waren e§, bie i^ jum gottbegnabeten

ße^rcr mad§ten, fte ebenfaE§, bie i:§m bie '^armonifi^e SluSnu^ung feine§ gclcf)rten

^orfc^enä ermögliditen; fie finb e§, bie un§ at§ ein untoiHfürlidEieS ©elb[t|)orträt

entgegentieten, Wenn er an Srnft 9Jtori^ 2lrnbt rül^mte: ben ©eift l^umanet

Älugtjeit, fein milbeg, bef(f)eibene§ unb unbefangene^ Urt^eil über 9Jlenf(^en unb

S)tnge. 2öir alle, bie wir ben ©cle^rten t)0(^ fd^ä^cn, bie wir unfere§ Se'^rerS

nid^t anber§ aU mit iierjlidfier 23eret)rung gebenfen fönnen, wir rufen un§ bod^

am ticbftcn in§ ©ebäd^tniß jurüdf, wa§ er ung aU ^enfd^ gewefen: ein treuer

ütat^er unb |)elfer. 2Benn gute SSelannte fid^ Wieberfel^en unb beffen gebenfen,

bei bem fie fic£) juerft äufammcngefunben, fo getjt ba§ @ef|3räd^ gar fd£)neH !£|in»

weg über bie äßcrfc be§ 5Jleifter§, unb nur flüd^tig gebenft man ber ©tunben,

ba man äu ben güßen beg Se^rcr§ gefeffen; toa§ immer am meiften feffelt, ba&

ift bie 9tüdEerinnerung an bie traulid()cn Stbenbe in bem gaftlidt)en ^aufe am
Sü^ower Ufer. 2)aä mad£)t, baß f)ier feine Erinnerung un§ fo an§ |)erä gel^t,

wie bie an ben ööterlid^en ^^rcunb.

S3gt. 9fl. giofcnmunb , ^. 2Ö. Oti^fc^ : ^rcuß. Sal^rb. 48 , 49. — @.

äöail im qSiogr. Sfa^rb. f. mtert^umSwiff. , 1880. — % Saftrow , Ä. 2Ö.

9li^fä) u. bie beutfdie SBirt^fd^aftägefi^id^te : ^a^rbuc^ f. ©efe^gebung ic,

91. 5. VIII. — 9lad^3utragen ift, baß bie 9tijm. @ef(^. (f. o. ©. 739) in=

äWtfd)en fomptet geworben: 33b. II, Seipj. 1885. i^aftrow.

91lUarbuö, 9Jlagifter, S)id^ter be§ „9)fengrimu§". ^m erfien ^a^x^e^ni beg

12. 3faMiinö"t§ an ber beutfd^ = belgifd^en ©reuäe im ©^jrengel üon Äöln ge=
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Boten, toutbe er in bem joefeen gtünblid) reiormirten Älofter St. ^ttxi ^u @ent
untet ?ll6t 5lrnoIb I. (t 1132) jum geiftlid^en ©tanbe erjogen, ftubhte bann
ber ©itte jetnet ^e^t gemäfe ju ^atiS, too er unter anberen Dbijo, bcn Seibarjt

8ubtt)ig VI., nid§t aber ben gerabe bamal§ (jluijrfien 1121 unb 1136) abwe^enben

Stbaitarb fennen lernte, unb fe'^rte nac^ einer 2Banberung burc^ ^florbfranfreid^,

bie 9ltebcrlanbe unb bcn ^tiorbWeften 2)eut|c^Ianb§ nac^ (Sent jurüci, too er

S)om'^err unb ©rf)oIa[ticu§ an ber ^ir(^e St. ^f)ara^i(bi§ tourbe. ^n biejer

©teüung üerfafete er, öon ebtem ^teformeifer erfüEt, obenein burc^ bie ma^tofen

ßr^reffungen feine§ ®iöcefanbif(^oi§ ?Infetm bon 2;ournat) (1146—1149) er=

bittert, roätirenb be§ 2. ^reu^^ugi ben „?)|engrimu§" (dnbe 1148 abgef(i)[o|fen),

ein iatirifd^eä @po§ in 7 Süäiern unb 3287 elegifd^en S)iftid)en, ein 3Berf, baS

narf) Sauterfeit unb 3lbel ber ©efinnung, föftli(f)cm .^umor toie t)ernici)tcnber

Schärfe be§ Eingriffs , tiefem ©inbticE in 2öiffenf(f)ait unb Sßolfäleben , mei[ter=

l^after 5Be!§errf(^ung ber gorm unjtoeifel^ait ju ben größten Schöpfungen be§

^Jlittelalterä gef)ört. i^nbem 9t. bie in ben .^löftein unb 33agantenfreifen um=
laufenben X^icrfrfittJänfe p einer SIct Don 2ßotf§biograpt)ie felbftänbig unb t)tan=

mä^tg öerarbeitete, geißelte er bie Habgier, Simonie unb Untoiffentieit ber ^(ofter=

unb 2BeItgeiftti(i)feit aller Stufen , bie Xrägfieit ber ^IRöndjC , bie nad) bem
Strol^feuer ber |ugenbli(f)en SSegeifterung balb bie ftille ^elle berabfd)euen unb
gar ju gern jur SBeltluft jurücEfe'^ren, bie Srfjtemmerei unb 5lrunffuc^t ber reiften

Siebte, bie Suciit naä) (Sriinbung neuer 9Jlönc^§orben, ba§ bequeme ^"^iliftertfium

unb ben bi§ 5ur ®otte§täfterung firf) bevirrenben 2BeItfinn ber Sorfpf arrer , bie

in tt)ölfif(^cr Olaubtuft mit einanber metteifernben Sifd^öfe, bie bem gefammten
ßleruS gemeinfame fribole Sopt)ifti! in Umgel^ung unb 33etbref)ung ber bibli=

f(i)en unb regulären 3Sorfcl)riften, ja, er befämpft bie 55ere(^tigung ber römifd)en

<g>ierard)ie übert)aupt, bie auf feinem meitercn (Srunbe betu'^e, al§ auf bem ^ifc^e

Selebrant, ber nacf) bem ^är(f)en ber alten Söeiber bie 6rbe unb l)icr in bo§=

^after ^ortfüfirung audö bie ^^ap[tfir(i)e trägt. S)iefen Schaben feiner 36it

gegenüber brang ber S)i(^ter auf 9lüdEfef)r ju ber reinen Sittenlehre be§ (5oan=

geliumS unb forberte unter bem 35anner ber e'^rmürbigen ütcgel be§ f)eiUgen 33e=

nebict unb unter begeiftertem ^inttiei§ auf ^toei äeitgenöjfifd^e ^ufteräbte, Söalt^cr

öon @gmont unb 23atbuin bon SieSborn (beibe 1130—1161), jur Silbung einer

auäerlefenen Sd^aar öon @otte§!§eiligen auf, öon benen ftd^ mie öon einem 5para=

biefe eine neue ^Jlenfc^'^eit bilben jotlte.

'Jladibem ba§ SBerf öon 3^. ^. 531one aufgefunben unb unter bem irrigen

2itel „Reinardus Vulpes" 1832 publicirt roorben mar, '^at ber Unter^eidinete

eine neue Sluögabe mit öollftänbigem frit. unb ereget. (Sommentar, Einleitung

unb 2Börterbu(5 öeianftaltet. („Ysengrimus", ^aüe, 2öaifenf)aug, 1884, CXLVII
unb 470 S. 8^) (irnft 33oigt.

9ltj: Slnbreag 6l)ri[toö^ 91., al§ ^Päbagog unb ^5f)ilolog berufen,

warb in (Sreif§malb geboren am 4. ^^ebruar 1764 unb ftarb ebenbafelbft am
30. S)cccmber 1810. Stuf ber 9iatf)lfd^ule feiner SBaterftabt öorgebitbet, ftubierte

er 1782— 87 in ©reifämalb unb ^ena. toarb barauf 1792 ßonrector unb 1801

9lector 3U SBolgaft unb leitete in gleii^er @igenfd)aft öon 1808—10 ba§ ®t)m=

nafium ^u (Sreiföwalb. Slu^erbem l)ielt er aU Slbjunct ber ö'^ilofop^ifdien 3a=

cultät ber öaterlänbifd^en ^oc^f(i)ute treffliche SSorlefungen über grie(i)ifd)e , rö=

mifc^e, italienifd)e 2itteraturgef(i)icl)te unb interpretirte u. 31. aud^ bie Satiren

3fuöenal8; al§ Scf^riftfteller maä^te er fiel) 1808 burd^ |)erau§gabe bc§ Meinen

„gricc^ifc^en 2ßörterbu(i)e§" in ett)motogifd^er Orbnung — roeä'^alb \t}n Sappe'S

9Zad^ruf in ben „53lüt^en beg SllterS" , S. 16-5, ben liebensrcürbigften, grünb=

li(i)ftcn unb loi^igften öon atten Dnomaften nennt — fowie burc^ ^arfleüungen

gried^ifd^er unb römifd^er Slltcrtl^ümer üerbient. ^it cl^renber Slnertennung be=
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tid)tet über jeine 2(t6eiten ber il§m innig beji-eunbete unb ju gemeinsamen (5tu=

bien öerbunbene 5)lofinife in ber SJorrebe ju feiner „®e|(^i(i)tc ber Sitteratur ber

(Sried^en unb ütömer" , ünb Äofegarten nennt xf)n einen ^Jtonn bon öielieitiger

unb grünblid^er ©etel^rfamfeit im ^D'^ilologijc^cn ^a^ unb bon lieben§tt)ürbigem

(Sinne. Seiber [tarb er, aB feine Ernennung jum ^roieflor eben erfolgt toar.

OJreit^aupt , S)er ©reifgiDalb. ©diulgejd^idite 2. ©tüd (1829), ©. 23 \.

— Äofegarten, @ef(^i(i)te ber UniOerfitat @reif§tDQlb, 1857. I. ©. 315—16.
— 2el§mann, ©efd^id^te be§ @^mnafium§ äu ©reijSloalb, 1861, <B. 128.

.^äcCermann.
SlijjC: 3i o{) ann ßrnft 91., aU ^Jlat^ematifer unb ©diulmann berbient,

würbe am 16. 51obember 1788 ju 3flibni^ in 2)le(ftenburg geboren unb ftarb

am 10. fjebruar 1872 in ©traljunb. SSon feinem 3}ater, weldier ^ßaftor unb

^ßräpofituS war, borgebtlbet, befud^te er feit Dftern 1804 ta§, f5riebrid§=2öil^elm§=

(St)mnafium ju Berlin unb ftubierte 1807 in 9tofto(f, bann feit 1808 in ^eibel=

berg, Wo er ^Wei ^a^xt !§inburc§ unter Einleitung bon ^ödtj, ßreujer, 3}o^ unb

©d^tearj pl^itotogifdie ©tubien betrieb, unb ple^t in 3fena mä^renb be§ (Sommer=

femefterS 1810. S)urc^ Steifen in ©übbeutfd^Ianb an ßrfa'^rung unb 5Xnf(^auung

bereichert, übernahm er am 1. 2^uü 1811 bie SoIIaboratorftette am 5':icbric^=

äBilt)etm§»@t)mnafium unb mürbe am 18. gebruar 1812 bon ber t>t)i(ofot>^if(i)en

gacuUät 3u Sriangen ,5um S)octor promobirt. Dftern 1812 at§ ßonrector an

ta^ ©gmnafium ju ^ren^tau berufen, trat er im ^Jebruar 1813, bem Slufe beg

Äönig§ fotgenb, at§ iDberjäger in bie S^nfanterie be§ Sü^om'fd^en dor^jS , mürbe

bann ©econbelieutenant unb brang mit bem fiegreidien ^eere bi§ in bie '^icarbie

bor; \\a^ gefd^toffenem ^rieben, 181-4, fe^rte er an ba§ ®t)mnafium nad^

girenätau äurücE unb rücfte noc^ mä^renb beffelben ^al^reS jum ^i^rorectorat auf.

S)a e§ auf ber (5d£)ule an einem Seigrer ber 9Jlat|ematif fel^tte unb 51. bie§

Unterrid£)t§fact) ^ugef^eilt tourbe, toarf er fi(^ mit regem @ifer unb glilcCtid^em

Grfolge auf bie mat^ematifd£)en Stubien, fo ba^ biefe feit jener 3eit bcn eigent=

lic£)en 9Jlittetpunft feine§ miffenfc^afttid^en 2eben§ bilbeten. 2lt§ gi-'üc^te ber=

felben erfd^ienen nod^ mätirenb be§ ^renjtauer 3lufentl§a(t§ feine „Eltgebra",

2 x'^eile, 1818—19, unb furj barauf , nadE)bem er 1821 als ßonrcctor nad)

©tratfunb berufen mar, feine „(Geometrie", 2 X^eite, 1821—22. ^n ber ^yotge

1827 jum ^^rofeffor ernannt, übernal)m er 1832, feit Äird^ner'S 2lbgange nad£)

Si^ulpforta ba§ 9lectorat; ma§ er in fold^er ©tellung al§ Seiter ber 9lnftalt,

foroie aU Server an ben oberen ßlaffen geleiftet l^at, lebt fort in ber Erinnerung

feiner ja^treid^en @c£)üter, beren er me^r al§ 2000 ^erangebilbet '^at. iSn feinen

miffenfd^aftndt)en ©tubien mu^te er bie bon if)m erworbenen pl§ilofop^ifdE)en

^enntniffe für bie ©efdiic^te ber ^Jlaf^ematif frud^tbringenb 3u berwertl^en, inbem

er feine 2l)ätigfeit ben altgriedf)ifd£)en 5Jlat:^ematifern juwanbte. 2luf biefem (5le=

biete beröffentlid^te er 1824 „?lr(^imebe§' äöerfc , beutfd^" , 1826 „2f)eoboliu§'

bon Tripolis Äugelfd^nitte, beutfc^ mit grläuterungen" unb lie^ 1852 ben grie=

d^ifd^en Sejt beffelben folgen; 1856 erfd£)ien bon il)m eine lritifd£)e SestauSgabe

beä „^riftarcf)o§ bon ©amo§ über @rö|c unb Entfernung ber ©onne unb be§

^onbe§". Slu^er biefen größeren äöerfen bel^anbelte er in ^^^i'ogtammen unb

fonftigen ©elegenl^eitsfdiriften, 9leben unb 5lbl)anblungen :päbagogtfd^e unb ptit)'

fifalifdt)e ©egenftänbe. Slt§ im ^. 1844 bie Slnregung ^ur 33ilbung eineS 3toeig=

berein§ ber ®u[tab='2lbolf=©tiftung für ©tralfunb gegeben Würbe, gehörte 51. ju

ben eifrigften göi^^erern beffelben unb trat in ber am 4. September be§ ge=

nannten Sta'^te» abget)altencn conftituirenben ©eneralberfammlung at§ @d^rift=

fül)rer in ben Sßorftanb , übernahm 1848 ben S5orft^ in bemfelben unb l§at in

biefcr ©teHung unb jugleicf) al§ pommerfd^er 9lbgeorbneter jum 6)efammtau§fd^u^

in 33erlin wäl)renb jweier ^^atir^el^nte unb bi§ in fein ©reifcnalter l^inein bie
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3töeclc biejer ©tiitung !räjttg geiörbert, in feiner fieberen unb entjd^iebencn SBeije

alle öerjud^ten @intt)ir!ungen confejfioneller ßng'^erjigfeit jurüdtoeifeub. 3tu(f)

bie ^Proöinäialgetoerbejc^ule
, fotoie bie föniglid^e 9lat)igation§f(^ule in ©traljunb

finb, wqI iljre ©vünbung, Serat^ung unb Seauijtc^tigung anbetrifft, 51. bantbar

öetpfücfjtet. Sm 3- 1848 a(§ ^bgcorbnetex be§ ^?franibuTg = 9flügenfd§en 2öal^t=

heife§ ^ur 9lationalöevfammIung nac^ ^ranffutt berufen, gehörte er mit feinem

f^reunbe 6. ^. 5lrnbt ju jener ^Partei , ttjctd^e bie beutfd^e Äaiferfrone auf

5]ßreu|eng ^önigäliaupt fe^en tnottte unb toirfte, in bie |)cimat| ^urürfgete^rt, im
Äreife feiner 5Ritbürger aud^ ferner für bie nationale 3fbee, bie feine (Seele ganj

erfüllte, ratl^enb , mal^nenb, belelirenb, flärenb unb reinigenb, inbem er lange

3fa]^re im $8ürgerüerein aUwöd^entlid) äu feinen ©enoffen fpvad^ ober in öffent=

liefen 33erfammlungen fiel) über bie 3lngelegenl^eiten be§ 5)aterlanbe§
,

feine 5Be=

bürfniffe unb bie f^orberungen ber ©egenttart in berebter SCßeife erging. 2lm
20. Slpril 1860 feierte ba§ @t)mnafium fein brei^unbertjäl^rigc§ 33eftefen unb
bie§ marb jum ^^ubelfeft für ben S)irector, in beffen ^Perfönlid^feit fiel) ba§ mit=

lebenbe @efd|led)t faft gembl^nt l^atte, bie Slnftalt öerlörpert ju feigen. 6r felbft

feierte bie fünf5igiäl)rige ^Jubelfeier feiner 2el)rt^ätigfeit im folgenben ^a^xt.

^i(^aeli§ 1865 trat er in ben Sflu'^eftanb unb üerlcbte bie legten ^af^xt in be=

fcl)aulic£)er ^eiterfeit unb im freubigen ^inblidE barauf, baä 3icl feiner 3fugenb=

träume in ber 3Biebergeburt be§ beutfcf)en 9lei(i)e§ öertoirllic^t gu fel)en; felbft

ein unglü(i(id§er ^aü, ber i|n anlegt an§ 3immer feffelte, raubte i^m ben ©tei(j§=

mut^ ber ©eele nid§t. S)er Jaufraunfd) feines '^^atl^en, er möge ein braöer

beutfd^er ''JRann inerben, t)at fid^ an il)m im öoUften ©inne be§ äöorteS erfüllt,

©tralfunber 3eitung 1872, ^Ix. 37. — SSieberftebt, 9lad§rid^ten u. f. ».,

©tralfunb 1822, @. 89. — 3ober, @efcl)ic^te be§ ©tralfunber ®t)mnafiumi,

©tralf. 1860. VI , 36 f.
— ©tratfunber ^Dtic^aeliSprogramm, 1866, ©. 21 f.

- Unfere 3eit, ^l. ^olge, Sb. VIII, ©. 720 f. ^äc!crmann.
i)loatf: 2ubtt)ig 31. ttiuibe geboren al§ ältefter ©ol^n beS Dberconfiftoriat=

xegiftratorö 51oacE am 4. Odober 1819 ju 53effungen M 2)armftabt; befuc^te

ta^ l^auptftäbtifc^e @t)mnafium unb öerlie^ baffelbc am 13. 3lpril 1837 mit bem
3eugnife ber 9leife. ©c^on am 26. 5lpril mürbe er auf ber SanbeSuniöerfttät

(Sieben al§ ©tubiofuS ber X^eologie unb ^^ilologie immatriculirt. ^lei^ig,

toie att fein Seben lang, öerbanb er bie tl)eologifcl)en ©tubien mit ben Slrbeiten

im pl^ilologifd^en ©eminar unter 5profeffor Ofann. ©ein SlbgangS^eugni^ mit
ben glänäenbften Seftirungen batirt öom 11. ^fanuar 1840. 3lm 22. 5Jlai be§=

felben Sta'^i^eä mürbe er in ba§ l^effifd^e 5prebigerfeminar ju i^i^iebberg auf=

genommen; am 2. ^loöember 1841 figurirte er in ber Sifte ber Pfarramts«
canbibaten unb am 3. ^ai 1842 tourbe er al§ ^farrge'^ülfe unb
ifteligiongle'^rer am ®t)mnaftum unb an ber Sommunalfd^ule ju aBorm§ in ber

^effifc^en ^Pfal^ angeftellt.

@§ fei l^ier gleid) bie orientirenbe Semerfung öerftattet, ba§ ber fritifd§ t)er=

anlegte junge ^ann in bie unpaffenbe Saufba'^n öerfc^lagen morben mar. ^n
bie Xl^eologie gemifferma^en f)ineingeboren unb erlogen, l)at er ftt^ nie bauernb

öon it)r ju trennen öermoi^t unb ift nad^ allen pl§ilofop|tfc£)en löeiftungen ftetS

mieber in bie Sibeltriti! äurücfgefatten. Die 2;^eologie aber ift eine äBiffenfd^aft

sui generis; bie gi-'^i^eit innerl^alb berfelben -^ängt me'^r al§ bei anberen S)i8=

ciplinen bon 3eitfttDmungen unb ^adf)töer'§ältniffen ab, unb in ^effen=S)armftabt

^errfd^ten jur 3eit ber ©taat§rat^ ö. Sinbe unb ^exx ö. S)aln)ig!, bamalS
gerate ßrei8ratl§ ju 2Borm§ ! S)iefe beiben .!perreii ^aben bem reblid^ ftrebenben,

ftetä uneigennü^igen 5i. ein ma'^reö ^ärtt)rerleben bereitet, .^err b. J3inbe, al§

Äan^ler ber Uniüerfität @ie|en, eröffnete ben ^felbiug am 5. Sfanuar 1844.

ein angeblt(i)e§ ©efudl) 9ioadf'g um Slnfteßung in bei p:^ilofopt)ifd§en gacultät
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jur ^Berantajjung ne^menb , richtete er an 31. bie peinlt^e gi-age : ob er ber

S3crfaffer ber beiben „©d^mä^artitel" in ber „''}}iann'§eimer 3lbenb5eitung" unb

ben „ßonftituttoneHen 3^af)rbü(i)ern" fei, betreffenb bie (Sie^ener Uniöerjttät

(jpäter al§ S3ro|d)üre unter bem 2itel: „S)er ©ie^ener ©tubienplan unb <^err

^Jroiefjor 6. St. g. gri^j(i)e", 5)tannl§eim 1844, .^eibetberg, @roo§, er|d)ienen).

2)te|er anticipirte ^^ugniBätoang , n. b., gegen ben S^UQtn jelbft, tourbe

Don 5Z. mit bem SBemerfen abgetoe'^rt , er ^aht \iä) um feine Stelle beworben.

^Äber ^err ö. Sinbe, ben boc£) ie|t bie ©odie gar nic^t§ mel^r anging, berlangte

icf)leuntgj't obermat§ 2luff(ärung über bie „©d)mäf)artifer'. 5i. barauf: er :^abe

nie ©c^nm^artifet gefd^rieben. ^tan jagt , ba^ e§ {jierauT bem äu größeren

Singen berujenen |)errn 0. S)alö)ig! gelungen fei, unter ber ^a§fe be&

Sd)mei(i)Ier§ bem tjarmlofen dl. ba§ ©eftänbni^ ber Slutorfd^aft entlodt ju

^aben. %m 23. Slprit würbe 5t. feine§ S)ienfteg in 2Borm§ entbunben unb am
10. 53Ui i^m bie ^Beibringung eine§ ^eimat:^|(i)ein§ bel^ujä @rtf)eitung einer

3lufentf)alt§farte poli^eilici) auferlegt, nad^bem er bie Srlaubni^ aur (ärf^eitung

öon 5ßxiöatunterrid§t in ©praciien, ßitteratur unb @ejd§id)te ertoirft !§atte! Unb
borf) bezeugte it)m ein '^o^e§ Oberconfiftorium ju S)armftabt, ba^ er nac^ üor=

äügtic^ beftanbener Prüfung bie ©teilen eineS -^ülisprebigerg unb 9leligion§=

te'^rerS jur ^uM^i^ftt^^it befteibet l^abe. Unb bod) tie| im iolgenben ^a^re ber

©rbgro^^erjog (fpäter Subtoig III.) für bie Ueberjenbung beS erften größeren

äÖerfe§ öon 91., „gJHjt'fiotogie unb Offenbarung" (S)armftabt, ße§!e, 1845) beftenS

banfen. S)er Unfunbige fragt unwillf ürlic£) : 2Ber regierte benn eigentlich im
@ro^l)er3ogt'§um'? 5Jlitten in ben aufregenben SSirren be§ 3ia^i:f§ 1844 |atte

51. no(i) 3eit gefunben, am 16. S)ecember ^u t^reiburg i. S3r. bai 2)iptom eine§

S)octor§ ber ^^itofop'Eiie ju erwerben.

Sm ;3anuar 1847 fc^lug i^m ber 5Jlinifter bie Sitte um eine $ribat=

bocentur ab; bagegen berief i^n bie tinf§ri)einifd^c ©cEjulüermaltung (5nbe '•Diärj

bcffelben Sa'^i^eS cil§ probiforifd^en ßel^rer an bie ^ö^erc Sürgerfd^ute ju £)ppen=

^eim
,

geftattete if)m fogar bie Srtl^eilung be§ 9fteligion§unterri(i)t§. 2lu(i) bie

„3fa^rbüdE)er für fpeculatiöe $^iIofopt)ie" (a. u. b. %. „Sa"^rbüd^er für aSiffen»

jct)aft unb ßeben", S)arm[tabt, 8e§fe, 1846—48) mürben Pom nunmel§rigen

@rofef)eräog ßubtoig III. freunbtic^ aufgenommen. S)a§ ^a^x 1848 ging an

einem fo regen Äopfe unb Warmen ^erjen, wie 51. fic befa^, nid)t fputlog üor=

über, ^n einem gebrucften Slufruf ftettte er feine 6anbibatur jum 9{eid)§tage in

aOßormg auf. Sarin fanb fid§ ni(^t§ Ueberftür^teS, !eine leere ^^l^rafeologie, weldie

fo öielfadt) 'bie Leitungen unb §au§mauern unfic^er niad)te ; ber 23erfaffer wie§

pie(met)r aEe§ „muffige Staifonniren unb ©dE)Wabroniren" jurüdE unb ffisjirte

einen pofitiöen Slufbau be§ beutfd^en 9fieid^e§. S)a§ genügte bamalä linfgrt)einifd^

ntdf)t; bagegen würbe 5t. im folgenben ^a^xe jum Dtepetenten ber 5ßI|i(ofop{)ie

äu @ie|en mit einer 33efolbung bon 400 @ulben ernannt. 5lm 10. Cctober

1855 erfolgte aud; bie Ernennung ^um au^erorbentlidien ^^rofeffor, freilicE) ol)ne

(SJetialtSer^ö'^ung ! Sa l^ie^ e§ arbeiten, bie gan^e (Spannhaft be§ 5Jianne8 cin=

äufe^en , um fi(^ über 2Baffer äu Italien, ©ine erfte finberlofe @^e war burc^

ben 21ob ber älteren ©attin 1851 aufgelßft werben, 1855 ging 51. eine ^Weitc

@^e ein, bie mit brei ©binnen gefegnet Würbe. 5lm 7. Secember 1857 befteuertc

man it)n mit 10 ^rocent t>e% fleinen ©e'^altä für bie Söittwencaffe unb legte

i^m 320 ©ulben ©injal^Iung auf! Unb am 22. i^uli 1859 nod£) fdf)Iug man
i^m eine (Sei§altäerf)öt)ung ab

!

^ätte er fic£) nur einmal refotut bon ber 2;i§eo(ogie unb SibelEritif eman=

cipirt, unb Wäre er bei ber $t)itofopl^ie geblieben! SIber nadfibem er fid^ in

„5!Jl^tl)ologie unb Offenbarung" unb in ber fleinen ©d^rift: „S)er 9leIigion§=

begriff ^egel§" (beibe§ Sarmftabt, 1845, 2e§fe) mit ber ^egeffdien 3teIigion§=
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|)'^Uofop^ic augcinonbcrgcje^t ^atte, lodtt e§ if)n je^t, tion bem ibcntt|c£)en Unter=

^4iebe jtoifc^en „SSorftellung" unb „begriff" ^ntüc% jut Svforjc^ung ber

empittjc^en aBirflid)!ett ber OteligionSftiftung , unb er fc^rieb : „^ie ^ebeutung

be§ Urrfiriftent^umä unb jein 5ßerf)ättnt^ äum ß^riftent^um ber ©egentoart"

(Sarmftabt, ßeSfe, 1846). S)ann fe'^en wir i^n, tt)ie ^ur Sßorbeieitung auf feine

gicpetentenftelle, bie „^{a^rbüc^er für fpeculatiüe ^^itofopf)ie" ober „für 2öiffen=

fd^aft unb Seben", jtoei ^fa'^re taug, 1846—48 (S)armftabt, Seäte), l^erau^geben.

gjlitteu t)inein, 1847, ftettte er febodt) eine bidtcibtge „2f)eotogif(ie @nc9!lo=

päbie" (Sarmftabt, geäfc) unb öerftieg firf) im 9leüolution§ia^ve 1848 3U einer

angeblic£)en „^irc^enaeitung" (©tuttgart, @£pebttion, ^ofbud^brucEerei jum ®utteu=

berg in Sommiffton, October bii Secember 1848, 1849 ganj). (5r ful^r toieber

mit tioÜen t^eologifd^en ©egeln: „S)a§ ^Ji^fiertum be§ 6:^rtftent:§um8" (Seip3ig,

3Broc£f)au§, 1850; „®a§ ^rincip ber eöangelifc^en .^irc^e unb bie Slufgabe ber

fpecutatiöen S^eofogie" (Sübedf, SJittmer, 1852); „2)er ®eniu§ be§ 6^riften=

t^umö ober @t)riftu§ in ber 2öeltgefd)i(^te" , 1. ®eniu§ be§ Urc^riftentt)um§,

2. ber Äat^oticiSmug , 3. ba§ g^riftent^um feit ber gteformatton (^Bremen,

®ei§Ier, 1852); „ g^riftenttium unb ^umaniämuö ober ba§ religiöfe ^Betou^tfein

3fefu" (9fiuboIftabt
,
^xöM, 1853). @inc wa'^re ©rtöfung öon ber ewigen

^leligionSptiilofoptiie bilbete ba§ fid§ auf neujeitlii^ gef(^id^tlicf)em 93oben be=

toegenbe äöerf: „5Die greibenfer in ber üleligion ober bie Oiepräfentanten ber

retigiöfen ?lufElärung in ©nglanb, granfrei(^ unb Seutfctilanb" C-ßern, 1853 bt§

1855). ©teidfiäeitig erfd^icn „S)ie ©efc^tc^te ber ^p^ofop'^ie in gebrängter Ueber=

fi($t" (SBcimar, 1853, SanbeSinbuftriecomptoir). 5lber im fclben i^a^re ereignete

fid) aud) ein breifad^er MctfaE in bie Stieotogie: „S)ie c^riftlidie ^tt)ftif in

«Mittelalter unb ^leujeit" (Königsberg 1853, 55ornträger)
;

„2)ie 3:I)eoIogie aU
9fieligion§pt)ilofop^ie" (Sübed 1853, S)ittmer); „S)ie biblifd^e 2t)eoIogic" (§alle,

^Jfeffer, 1853). Sei biefer unert)örten grud^tbarfeit barf man jebod^ fcineSwegS

au SSud^madfierei ober f^a^i-'ifaT^beit beuten. ^Jt. arbeitete, tro^ be§ materietten

3tDange§, nur naä) innerem Sebürfni^ ber ©ebanlenäufeerung. ^m ^. 1854

winft uni, gteidf)jeitig mit ber au^erorbenttid^en ^rofcffur, mieber bie lautere

^ijilofop^ie : „^:propäbeutif ber ^^iIofopt)ie" (SBeimar, ßanbeSinbuftriecomptoir).

Sfnbeffen brei ^al^re fpäter fto^en mir auf ben „Urfprung beS ßtiriftenf^umS"

(Seipäig, ^leifd^er, 1859), unb mä{)venb im felben S^al^re bie 3eitfd)rift „^fl)dE)e"

3ur „ÄenntniB be§ menfi^Ud^en ©eelen= unb @eifte§Ieben§" (ßeip^ig, C 2Biganb,

1857—62) i^ren 2lnfang nimmt, ja, mä^veub fid^ 91. im ä- IS;'^? tjod^öerbient

mad£)te burd^ bie erftc üottftänbige ©bition be§ Colloquium heptaplomeres (de

arcanis) öon ^ean Sobin (1530-97), fät)rt im 3. 1859 „5Die rf)Tiftlicf)c

S)ogmengefd^id£)te" (Erlangen, ©nfe) bajmifc^en. Sine tioEftänbige i?att)aTft§ f^eint

mit bem S^a'^re 1859 einjutreten, tDtlä)t^ felbft nod^ bie trefflid^e ©d^rift:

„©(i)eriing unb bie $^ilofopt)ie ber 9lomantif" (Sßerlin , 9Jlittter & ©ot)n)

bringt. @§ folgten: „C^einvid^ ^eftatojji, ber Jpelb alS «menfdtienbilbner unb

3}olf§eräief)er" (ßeipäig 1861, C. SBiganb); im felben ^a'^rc bog no^ immer

bead£)ten§n)ertl)e „i^mmanuel Kants ^luferftel^ung au§ bem @rabe" (Seipjig,

£). Söiganb); „3fol). ©ottl. fjfi^te aum 100 jährigen ©eburtätag" (ßeip^ig,

1862, O. Söiganb). ©et)r mit UnvedE)t l^at man bel^auptet, bie ©^rift über

Kant fei rein negatiper ^atur; fte fü^rt blo^ ben 9lad^mei§, ba^ Kant, tro^ ber

t)t)peribealen f^orberungen , beftänbig ber SBirtlidC)teit unb @rfa{)iung Dted^nung

getragen, ^it SidE)te, nid^t bem ^4^l)ilofopl)en, fonbern bem Patrioten unb 5päba=

gogcn, f|ättc tool ettoaS glimpflid^er Perfa^ren werben fönnen.

2)ie X^eotogie lie^ i^n ni^t to8, unb fie war e8, bie i^m neue Un=

onncf)mItdf)feiten äu^og. 3lm 29. ^prit 1862 beantragte ba§ l^efftfdEie Ober»

confiftorium beim ^inifterium beS Sfnnern „aum minbeften eine ernftlid^e 5ßer=
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toavnung" an 5h toegen be§ 2lTti!eI§: „S)ie 3luietftel§ung be§ ©cfreujtgtcn im

Sichte l^eutiger 3Biffenjd§ait" („5ßft)d)e" , S3b. IV., @. 133 f.). 3Im 13. ^ai
tüurbe bic UniDeijität jum 93en(i)t Quigeiotbert. Unter bem 8. ^toüember !6e=

tiditete ber gefammte Senat an§ ^inifterium: er trete ber tl§eoIogi|d)en f^a»

cultät bei, ber 5tuija^ gelE)öre ber bibelfritijd)en Unterfuc^ung an, h)el(^e frei fein

muffe. 3116er „bie friöole unb fpöttifd^e ©prad^e" fei „unberträglid) mit bem

6rnft unb ber 2Bürbe ber biblifd^en 2öiffenf(f)a|t". ®runbc§ genug ju einer

„ernften Sßerroarnung". Unterbeffen raud^erte O^oacE'S retigion5pf)iIofop]§ifd§e, bt§=

weiten l^oc£)poetifd^e , if)m aber ftet§ öerberbli(i)c 2Infci)auung frö^Ii($ toeitcr.

1868 erf(f)ien: „löon ©ben nac^ ©olgatl^a" (Öeipaig. C- Söiganb); e§ folgten:

„2;f)arraqua'^ unb ©unamif^ , ba§ f)ol^e Sieb
,

gef(i)i(i)tlid^ unb lanbfd^aftlii^"

(Seipjig, 1869, gue§); „2)ie ^^araonen im ^Zittanbe" (Seipaig, SrocE^auä, 1870);
„5lul ber iSforbantoiege nad^ ©olgat^a" ; 4 S3üd)er „lieber ba§ ßöangelium unb

bie ©tiangelien" (^annf)eim unb Strasburg, ©(iineiber, 1870—71). 5^od§ am
16. Slpril 1870 tourbe il^m bie Ernennung jum orbentlid^en 5ßrofeffor ab=

gefc^lagen ; ber aügetoaltige S)altoig! erflärte il^m perfönlid^ : fo lange er am
üluber [tel)e, !önne er auf feine SSerufung red^nen. S)od§ getoä^rte man it)m in

©naben jur felben 3eit ^a§ 9Imt eine§ ©el^ülfen bei ber UniüerfitätSbibtiot^e!

;

er jä^Ue 51 i^a^re! — mit 400 ®ulben ©el^alt. 9lm 3. ^Dtai 1872 tourbe

ba§ ÖJel^alt be§ au^erorbentlic^en 5profeffor§ öon 400 auf 550 ©ulben erl^öl^t.

önblidE), am 24. ^uni 1873, madt)tc man i^n jum erften Sibliof^efar unb gab

it)m gleichzeitig ben S^itel eine§ Professor ord. honor. 3lud^ bie jmeite (Sattin,

bie treue 3!Jlitfämpferin unb ^itbulberin, ftarb im 3i. 1875; jtoei Sa^i'e fpäter

öermä'^tte fid£) 51. mit ber Sßorftel^erin feines ^au§l§alt§ unb erl^ielt an i^x eine

aufopfernbe ^Pflegerin in leiber batb l^ülfgbebürftigem Sitter. ^ilm 10. Dctober

1882 er^ob fid^ fein ©el^att auf 4000 gjtarf. 5lt§ SBibtiot^efar toar er nun
freitid^ ganj an feinem ^la|, ha er grünbtic£)e S3üct)er!enntni| mit bem grünb=

Iict)ften gteifee öerbanb unb tägtic^ toenigfteni 6— 7 ©tunben ben Sudlern

toibmete, ol^ne inbe^ aud§ l^ierfür ben mo'^lberbienten 2)an! ju ernten. SSei aEe»

bem brad^te er e§ nod^ fertig, ben „©cotu§ ßrigena" für ^irdf)mann'§ „^l^ilofo=

pl^ifd^e Sßibliott)ef" (1876) ju bearbeiten, unb fein t"^atenreic|e§ Slutorteben ju

f d£)tie^en mit ber 9tiefenarbeit : „-J^iftorifdt) = biograp'^ifdtieS .^anbmörterbudt) jur

©efd^id^te ber ^p^itofob^ie" (Seipäig, ^ofd^nt), 1877—79), woran nid^t§ fatf(^ ift,

aU ba§ SBort „,g)anb", ba ba§ Sßer! ba§ un'^anbtid^fte birfteibigfte Serifon

mit 963 Seiten ift!

^m i^m^af)x 1885 f(^ienen it)m feine Gräfte jur öffenttidfien X'^ätigfett

erfd^obft ju fein. 6r ^atte fid^ töngft überarbeitet; fein ©e^ör !§atte gelitten

unb feine Slugen bro^ten im SSibtiottjefbienft ju erlöfd^en. @r fui^te ba'^er um
5]}enfiDmrung nadt) , bic il^m au(^ mit ^ lu be§ ©e^attä bom 16. Sluguft b. ^.
an gemätirt mürbe. Seiber fam er nid^t in ben ®enu§ ber erfel^nten unb tool=

berbienten 9flul)e; benn fdE)on im 3funi b. 3>- erfranfte er an ber ©ürtetrofe, ber

fid§ eine Sungenentjünbung jugefettte, unb am 15. Stuni fegnete er bas S^itliä)t,

fdtimerjtoS unb bon liebli(i)en SSilbern ber 3u^unft umgaufelt. Seine ©ebanfen

fd^mebten um ^eibetberg, wo er mit feiner ©attin ber 9lulie ju genießen badete.

@in ebter 5Jlenfd£) unb 5}tenfdt)enfreunb mürbe am 17. Siüni 1885 ju ©ie^cn

]^inau§getragen , bon feinen 3lngel)örigen betoeint , bon alten Unparteiifd^en be=

trauert. '^. ÖJrün.

9ioborf: S^oliann ßl^riftian 51., ßameralift, geboren am 6. October 1777
3u Äölteba in X^üringen, f tint 4. ^uni 1852 ju 6t)emni^. 2luf ©runb einer

foufmännifd^en 3tu§bitbung trat er nad§ äurüdfgelegten Se'^rjafiren 1821 al§

©ifponent in eine Seiben= unb Sammttabrif in Ärefelb ein. 1821 eriid^tcte

er in Erfurt eine ^anbcl§fd^ulc, meld)e er bi§ 1842 leitete. ®ie legten Sfal^rc
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jcineS ße6en§ üerftrad^te er tt)eit§ in Sotl^a, t^ei(§ in Seitin. 2)ie Sebeutung
^Jlobacf'i liegt eineSf^eilS in ber gelungenen Drganijation feiner ^anbeläji^ule,

toeld^e bieljac^ a(§ Sßorbilb biente, anbernt^eitä in feinem (itterarif(i)en ^aupt=

ttjerfe: „.^anbbud^ ber ^ünä=, 33anf= unb 3öeci)fclt)cr^ältniffe aller ßänber unb
-!panbelöptä^e", Sflubotftabt 1833, wetd^e^ er in ©emeinfd^att mit feinem (5of)nc

griebric^ ©buarb (f. u.) 1851 neu bearbeitet, atg „tafd^enbud^ ber ^ünä=,

5Rafe= unb ©ettiid^t^öer'^ättniffe" k. f)erau§gab; bie unge'^eure ^Jütte unb 35ott=

ftänbigfeit ber S)aten, lüoburd^ ba§ Söerf aEe ä^nlid^en bei roeitem übertraf, l^at

bemfetben bi§ auf ben 'E)eutigen Sag einen roid^tigen '^lai^ unter ben ^^tac^fd^lage=

werfen ber ?tationalöfonomie , ©tatifti! unb §anbel§rt)iffenfc£)aft gefidiert.
—

SluBerbem gab 9t. im SSerein mit Sdiiebe 1836—1837 bie „5ölätter für Jpanbet

unb S^nbuftric" l§erau§. — 35on feinen ©ö^nen ift ber ättefte, Äart 3luguft 'Hl.,

geboren am 18. ^uni 1810 in ^öüeba, f 1870 in ^rag, gleic^falli auf bem
©ebiete ber ^anbet§tt)iffenfd^aft tl^ätig gen)efen. ^n ber Sefranftatt feinet S3aterS

"^erangebilbet, unterftü^te er benfetben fpäter im Se'^ramt, ging 1835 al§ ße^rer

an bie ,!panbel§fcf)ule nact) Seipjig, begrünbete 1843 mit feinem SSruber griebrid^

Sbuorb eine ^anbel§tef)ranftait in SSerlin, lebte nac^ beren ?luft)ebung 1849 in

Hamburg unb folgte 1851 einem 9tufe al§ ©ecretär ber ^anbel§= unb ®en)erbe=

fammer nad) SSubttieig, in toelc^er Stellung er bi§ 1859 blieb. Seit biefer ^^it

lebte er in ^rag. 33ei ben SöeltauSftellungen in ßonbon 1851 unb *Pari§ 1855

fungirte er tl)eil§ als Sutor, t^eilg aU ofp^cieller Seric^terftattcr. 5öon i^m finb

erfd^ienen: „^efc^reibung be§ 9tegierung8beiirf§ ßrfurt" (amtli(f)e Slrbeit), 1840;
„2)er ^anbel in ßompagnic" , 1842; „S;ie ßeintoanbinbuftrie in 2)eutf(^lanb",

1850; „©eioerbe-- unb ^anbelSftatiftif be§ Äteifeg 33ubn)ci§", 1853; im Sßerein

mit feinem Sruber g. 6.91.: „3lllgemeine (Snct)clopäbie für ^aufleute, fortgefep

Don ©teger", 12. 21., 1859. S5on feinen gemäßigten frei^änblerif($cn @runb=

fäfeen legte er 3cuö^iB "^^ ^^ feiner mit einer ©inleitung öcrfe^enen Ueberfe^ung

tion 53aftiat'§ „Sophismes economiques"', 1847, mie er aucf) 9JUtbcgrünber be§

erften beutfd^en 5i^eil)anbel§öerein§ in SSerlin mar. — S)er jmeite (So6n, 0^rieb =

ric^ gbuarb 9i.
,

geboren am 28. Februar 1815 in Ärefelb, mar feit 1849
2)irector ber .g)anbet§fc^ule in ßl^emni^, feit 1868 in gleid^er SteEung in S)re§=

ben; nadt) feiner 1873 erfolgten ^enftonirung 30g er nad^ 9Jiarburg in «öeffen,

1874 na^ 23erlin, Wo er im §anbel§minifterium einen amtlidt)en 3öirtung8=

frei§ erhielt. ®r fc^rieb: „2)er Kaufmann", 3 ^e. , 1842-1850, 2. 3lufl.

1859; „aöedlifel unb 2Qßcd£)felrei^t", 1845; „©l^ftematifc^eä Se^rbudl) ber Jpanbel§=

miffenfdiaft" , 1848; „55örfcn= unb gontorbud^", 3 23be., 1861; „S)eutfd^=cng--

lifd^eS §anbel§-6orrefponbenä--ßcjifon" , 1865; „5?oüftänbige ^anbel8correfpon=

ben^ in beutfd^er unb englifd)er ©prad^e" , 6. 5lufl. 1876, fotoie einen 2lu§3ug

au§ feine§ S3ater§ ^aupttoerf al§: „^Mn^--, 9)Zaß= unb ®emidt)t§buc^". ®in

©o'^n öon i^m, ©uftaö 9t., ift ein renommirter Srauereited^nifer in ^rag.

^ierer, 6. 2lufl. — iörocE^auä' 6onö.=8ej. — Michaud, Biogr. univ. —
Nouvelle biogr. generale. 3^nama.

9lob6c: ^arl griebrid^ ^luguft 9t., ^p^ilologe unb ©dt)ulmann (1791

bis 1878). @r War in ©^ulpforta, wo fein 35ater Slmtiactuariuä war, am
7. 3Jlai 1791 geboren, war öon 1804 an ©c^üler ber ^forta unter S^lgen, unb

ftubirte öon Dftern 1810 an in ßcipjig 2^^eologie unb ^t)ilologie ; außer burd^ ®.

.^ermann fül^lte er fid^ öorne'^mlic^ burd^ Sl)r. S)an. Secf gefbrbert, ber il)n 6nbc

1810 in ba§ ^3l)ilologifdt)e ©eminar aufnal^m unb ju feinem 3lmanuenfiö machte;

aud^ in bie f^eologif^e ©efettfd^aft unter Sittmann trat er 1811 ein. ^m 9)lai

1814 legte er bie Sanbibatenprüfung in S)regben a1), würbe im October b. ^.

ßottaborator an ber xl)oma§f(^ulc in ßcip^ig, 1815 9Jlagifter bafelbft unb 931it=

glieb be§ Collegium philobiblicum unter Äeil'S ßeitung. 3^m ^erbftc 1816 bc=
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tief i^n ber ^atf) ber ©tabt qI§ 2;ertiu§ an bie 9licolaijd§ute, ber er bon ba an

bis ju feiner ßmeritirung treu geblieben ift. 3a^trei(^e JBeruiungen in au§=

njärtige 2temter Ie£)nte er ab; im September 1817 l^abilitirte er \\ä) an ber

Uniöerfität mit ber ©d)riit: „Observatioiium in Propertii carmina specimen", unb

t)iett p^ilologifdie S3ortefungen „nidit publice, fonbern privatissime" ; 6nbe 1826

würbe er Professor extraordinarius unb fing nun tüieber an, öffentlich ju lefen.

'Jlttctibem er bereite October 1820 ßonrector an ber 5licotaifc§uIc getoorben war,

rourbe er im ^erbft 1828 pm Ülector bicfer Slnftalt erroät)tt, Weldtier er in ber

langen 2)auer feine§ 9lmteg „ba§ ©cpräge feiner in mannigfad^er SBeife im=

ponirenben ^Perfönlit^feit" ^u geben Derftanben l^at. 2^n§befoubere öerbanft bie

^Jlnftalt it)m hit ©rünbung einer (5d)uIbibliot|e! (1829) unb einer SCßittmencaffe

(1832). Dtadibem er am 20. Dctober 1864 fein fünf3igiäl)rige§ 9tmt§iubiläum

gefeiert, legte er am 21. ^fuli 1866 fein Slmt nieber unb trat in ben 9tuf)e=

ftanb. @r ftarb in Seipjig am 15. S^uli 1878. — ÜL War ein frud)tbarer

©d^riftftetter; ba§ SJerjeid^ni^ feiner (&d)riften umfaßt 68 5^ummern. Saft

fämmtlic^e 3lb^anblungen in ben ißrogrammen ber 9licolaifc^ule wä^renb ber

3jal)re 1828—1866 l^at er felbft Oerfa^t, wobei er bie öerfd^iebenften ©ebiete

ber 5pf)ilologie bel)anbelte. S)a il)m aber ein eigentlich fritifclier ©inn mangelte,

fo l)aben feine ©(f)riften einen bouernben Söerf^ nid^t behalten; aud) feine

SLejtrecenfion ber Söer!e (Jicero'S, Weldie er für bie Sauciini^'fd^e Sammlung
oon 1827 an beforgte, be^errfd)te ^war lange 3eit bie Sii)ulen, ift aber nod^

bei feinen ßeb^eiten üerbrängt werben. 33on feinen übrigen felbftänbigen ©d^riften

ift p nennen bie 23iograp'^ie feineä 2e^rer§ 6f)v. S). iBed, wetd^e er 1837 er--

fc^einen tie|, unb feine Slrbeiten über bie gamilie SutberS, ber feine Butter

angehörte, befonberg ba§ „®eneatogifd^e .|)au§bud^ ber ^ad^fommcn ßut^ers",

1871; 1831-33 gab er mit S)öl)ner, @otbf)orn unb ütübiger bie ^eitfdirift

„S)er ßtc^tfreunb" l)erauö.

g^orbiger, 5lefrolog im Seipj. Sageblatt 1878. — SQogel, 9lac^ruf im
5Progr. ber ^Jlicolaifc^ule 1879. — ©(|riftl. 53litt^eilungen feines Slmt§nad^=

folgert 9tector 5Jtat)^off. 91. .^oc^e.

91obcrt: griebrid^ Slbolp!^ 91., geboren am 17. ;3ariuar 1806 in

aSartl), SSorpommern, bafelbft t ani 21. gebruar 1881. 91. War juerft \X1)x=

mad^er, wirfte bann längere 3eit (1835—1850) alg Uniöcrfitätämedianifer in

@reifgwalb
,

ging fpäter nad§ feinem @eburtgorte jurudE unb leitete bort eine

eigne medlianifd^e unb optifdie SGßerfftätte. SlnfangS l^atte fid^ 5t. mit ber

i^erfteEung aftronomifc^er ^:penbelut)ren befd^äftigt. S)ur(^ bie Slnfertigung üon
X^eilungen aftronomifd)er ^nftrumente würbe er jur SJerbottfommnung öon
^rei§t^eilmafdi)inen geführt unb l^ierburdl) wieber jur ^erftettung fein get^eilter

@la§gitter, wetd^e i^m einen weitöerbreiteten, wolöerbienten 9tuf öerfd^afft l)aben.

äJor il)m waren bie öon bem Snglänber Sarton auf Stal)lplatten liergefteEten

^araEellinien, 10 000 auf ben cnglifd^en 3°^, bie ©renje ber ßeiftung gewefen.

'Jt. fteEte SE^eilungen auf ®la§ ^er, bi§ au 8000 ^iparaEettinien gleid£)en 5tb=

ftanbeS auf 1 ^^arifer Sinie. 5Die öon il^m aufgeführten feinften Sljeilungen

tonnten äuerft öon ben bamalg öorlianbenen ^üroffopen nid£)t al§ getrennte

Sinien erfannt werben unb l)at bie§ einen Wefentlid^en 2Infto^ ^ur 3}erbefferung

ber '';).)ti!roffope gegeben. S)ie 2Bir!fam!eit berfelben würbe barnad^ beftimmt, bi§

äu weld^em ßintenftifteme ber „^toben'fd^en ^robeplatte" fie eine 3luflöfung ber

Sinien l)erbeifüj)ren fonnten. 51. ^at felbft eine 2lnja'§l öon 5Jlifroffopen ge=

baiit, weldl)e fid^ in ber gebadeten ^öejie^ung öon ^o^er Seiflungöfäliigfeit er=

Wiefen. 9t. gab bann eine Sfteil^e wid^tiger 2lnWenbungen ber feinen 2:^eilungen

an, fo j. 53. jur |)erftettung reiner S^nterferenäfarben unb 5Jteffung ber 2öetten=

breite, jur 5lugfü|rungi leud^tenber Dcularmifrometer, weld^e jur Seftimmung
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ber i^axben ber ©ternc ju benu^en finb. 9^obert'§ Unterjud^ungcn unb ^et^oben
finb in üeiid^icbenen 3eitfc^ntten öeröffentüdit, namentlid) in ben 3lftron. 5Zad^r.

;

3Sert). be§ S}er. 3. 5Se|örberung be§ ©eloetbeflci^eS in ^reu^en; ^ßofiS^n^). 51nn.

^ogg. biogr. = liter. ^anbto. Seipaig, 1863, II. 290; ©reifäto. 2:age=

Matt 1881, 9I1:. 46; M«§b. ber &e]. ]. pomm. ®efc^. ©reifgtoalb 1883,

©. 17.) Äarften.
9l0(fcr: ^pctex- ^., ^ilh^amx, geboren am 9. «ülärj 1823 in @t. ßl^riftina

äu ©abbebin, toar at§ edjter ©röbner ein )3räbe)linirter ©d^ni^er. (5r lieferte

urfprünglid) ©pieljeug für fteine, bann für gro^c ßeutc, 3. -h. ^feifentöpfe mit

Sfagben u. f. m. 9lad^ t)öf)erer SSitbung ftrebenb , fam er au§ Sirol noc^

^ünc^en, voo er, jugteid^ lernenb, f»in 'fiarte^ S5rot öerbienen mu^te. S)a3U ge=

"^örte, ba| er nad^ eigener ©rfinbung Heine, ettoa 24 Zentimeter '^ot)c, anatomifd^e

@Iieberpuppen fdf)m^te, tt3eld^e at§ ein fd^öne§ 3eu9niB |eine§ über fubtilen

S)tngen finnirenben @ei[te§ gelten fonnten: S)iefe nad^ bem Äugelft)ftem öer=

fapfelten ^Jiobelle, föeld^e mit anatomifi^er (Senauigfeit jebem Slomn unb

Äantfd^ufmann bie Slöette bieten tonnten, famen ber ^'^antafie eine§ jeben

?Vigurenäeid§ner§ mit '^ülfreic^er ßieben§h)ürbigteit entgegen. 3rre iä) nic^t, fo

ift aud^ ein nad§ bemfelben ^rincip conftruirtcä gjlobeltpferb auf "Jlocfer'S

S^ed^nung ju fc^en. 1)re(i)§ler unb Äunft^änbler liefen biefen 5Jtannequin,

natürlid^ unbefugter SCßeife, unjälilige SSRai copircn, ol^ne ba^ ber 9lutor 5tu^en

barau§ 30g ober fein ?tame in x^xa^e fam. Einige 3e^t arbeitete 51. audt) in

3fof. ©abriel «ma^er'§ „.^unftanftalt" unb fd^nitt nad^_ Änabl'i ©tatucn fteine

ßinben'^olacopien , toeld^e bann in 3;erracotta öeröielfältigt mürben. @ine be=

fonbere ^affion i)atte 5i. , berü'^mte Oelbilber in 9ieliefform ju überfe^en , be=

3ie!§ung§toeife in Sinben'^olaffulptur auSjufü'^ren, ©0 übertrug er bie betannten

jLirolerfcencn unb äöirt^g'^auötänae öon Äirner unb ^altenmofer in§ ^^^toftiftilf.

aud§, in feiner SBeife, ein tDa'^re§ 5JleifterftücE , Äaulbadf)'§ „ßotte unter ben ®e=

jd^toiftern" unb S)efrcgger'§ „ißatt auf ber ^Im". gur ^ünc^encr ^unftgemerbe^

auäftellung 1876 lieferte 91. bann „SOßappen mit bem ^a'^n" unb ba§ „äöappen

mit bem Sobtcnfopf" nad£) ?llBredt)t S)ürer'§ @tidf)en in ejcellenter SBeife, mit

einer 33rabour, geinlieit unb einem t)erftänbni|innigen ©tilgefül)l , roeli^e fetbft

ben (Schöpfer biefer tounberfamen SBlätter in ßrftauncn öerfe^t l^ötten. ?lu(^

eine gteiterfigur , nad§ ,g)an§ S5urgfmaier'§ Xriumplitoagcn bei Äaifer§ 5Jlasimi=

lian, ift un§ au§ ber genannten ©jpofttion erinnerlid^. ©eine eminente 33e=

gabung blieb jebodt) leiber immer unbeai^tet. |)äufig mar ni(i)t einmal ber Ttame

be§ Äünftler§ beigefe^t, bafür prunfte ber 'Jlame be§ 33efi|er§ ober be§ au§=

fteEenben .fiunpänbler§. ^cin ^Jläcen bemäd)tigte fid^ feiner. S)a§ SBemu^tfein

jeine§ Ä5nnen§ blieb leb'^aft in feiner 33ruft unb bilbete fidt) naturgemäß mädf)=

tigcr au§, al§ 5Jland^cm, ber bie 33efanntfdf)aft beS meift öerftimmten Mn[tler§

mad^te, lieb fein mod^te. 91ur im Greife einiger (Setreuen tl^autc er auf, im

Serfe^r mit Submig ©teub ober mit bem über'^aupt bietfad§ gciftbermanbten

gomponiften ^unj. ©tili unb unbcmerft ging ^. am 1. ^uli 1880 ju «rij-

legg, mo^in er fid^ anlegt äurücEjog, au§ biefer SBelt, »eldfie i'^n nie in be=

fonbere Slffection genommen f)attc. Umfome'^r er'^eifc^t e§ bie ^^ftidjt ber

91ad^melt, feinen Flamen in berbienter Erinnerung ju t)alten.

S3gl. gtelrolog in 35. 254. ^Ittg. 3tg. bom 10. ©eptember 1880.

§t)ac. .^ollanb.

^yiobnogel: Sluguft 51. mürbe am 17. 5Jlat 1803 ju 5)armftabt geboren,

erl)ielt bafelbft feine @t)mnafiatbilbung unb [tubirte öon 1822—25 in ©ießen

SEl^eologie. Söäl^renb biefer 3eit beroffentlid^te er bereits ein S3änbd§en „®e=

bid^te" (1822), bie bon 3:^. ^eE günftig beurt^eilt würben. 51ad)bem 5t. bi§

3um 2a^xt 1828 all ^ofmcifter bei ber ^Jamilic b. ßel^fam gemirft, ließ er fid^
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als 55tiöatle]^i-er in Sarmftabt nieber unb evl^ielt f)ier 1832 al§ ^ülfSle'^rer

SSerwenbung am @t)ninafium. ^m ^. 1836 äum orbentlidien Server Betbtbert,

mar er in feinem ßel^ramte 6i§ ju feinem jlobe , am 29. ^onuar 1853, tt)ätig,

Oerfal^ baneBen feit 1833 aurf) ba§ Slmt eine§ S^reiprebiger§ Bei ber eöangelift^en

(Stabtgemeinbe. 5L {)at fi(f) 6efonber§ burcf) feine Beiben (Sammlungen „S)eutf(i)e

©agen, au§ bcm ^unbe beutfd^er S)i(^ter unb (S(f)riftfteIIer gefammelt" (1886)

unb „©ieBen 59üd^er beutfd^cr ©agen unb Segenben. ^n alten unb neuen 5Dici)=

tungen" (1839) öerbient gemad)t. ©eine eigenen |)oetifcf)en ^Beiträge ju biefen

©ammlungen äeugen tion großer @etoanbtf)eit in ber Sel^anblung ber ©toffe.

2ll§ gute Jpülfsmittel Beim Unterrici)t galten 9iobnagerg „Erläuterungen ju beut=

fc^en S)id)tern ber ©egenmart" (f^reiügratf), @icl)enbovff, Sftücfert, ^eine; 2 ^efte,

1842) unb „Seffing'§ S)ramen unb bramatift^e ^^ragmente. g^nt erftenmal 000=

ftänbig erläutert" (1842). 9lo(^ finb Bon feinen ©(^riften ju eriDä|nen: „SDtu=

fi§fa. Seutfdie ©prad^proBen öon UlfilaS Bi§ auf bie neuefte 3eit" (1847) unb

„Flitter Dtobenftein, ber tüilbe S^äger. 6in 5ßolf8mär(^en in 5 2lcten", bo§ im
SJlärj 1843 am .gjoff^eater in S)armftabt pr 3luffü'^rung tam.

S. gJlarBad^, $effifd§e§ S)i(^terBu(^, ^riebBerg 1857, ©. 359. — $. g.

©criBa, Sejifon ber ©(|riftfteHer be§ ®roPeräogtl)um§ Reffen, S)arm[tabt

1834-43, ©. 288 u. 534. SSrümmer.
9t0C9gcratÖ: Dr. 3^ol§ann S^acoB 9t., gel^eimer 35ergratl§ unb orbentlic^er

^rofeffor ber ^jlineralogie unb SSergtDerfStoiffenfd^aft an ber Uniöerfität 5Bonn,

ein eBenfo geleierter, toie praftifc^ tl)ätiger 9tatuilorf(^er unb Beamter, jugleid^

aude al§ ungemein frudtitBarer ©ciiriftfteller auf bem ©cfammtgeBiete ber 5)tineralogie,

©eologie unb be§ 9)lontantDefen§ tl^ätig, toar geBoren am 10. CctoBer 1788
3u SSonn in ben 3cite^- gI§ iio<^ ^ßi-' tc|te ^urfürft ^Jlajimilian 'Qxani bort

regierte, ©eine erinnerungSreidje S^ugenb üerleBte er unter fran3öfif(i)er <^err=

fdiaft , teä^^renb toeldier nur menige l)ö^ere Unterri(i)t§anftalten in ben 9ieein=

ianben fic^ er'^alten l^atten. 91. toar ba^er genötl)igt, 1800 bie einzige l^ö^ere

Sel^ranftalt, Ecole centrale in ^öln ^n feiner ttJeiteren 3lu§Bilbung ju Befud^en.

©(^on frül)5eitig enttoitfelte fiel) in 9h eine gro|e SSorlieBe für 9Jlineralien, bie tDa^r=

fd^einlid) eine ^efanntfc^aft mit bem in ber mineralogifd)en 2öiffenf(^aft tDo'^l=

Betoanberten 2lräte ^. 2ö. 9lofe macl) gerufen l^atte. infolge biefer 9leigung

mibmete 91. fiel) bem Sergfadje, toar aBer baBei faft au§f(^üe|lic£) auf fein eigenes

©tubium angetoiefen. @lei(i)tool Befd^äftigte er fic^ fc^on 1808 mit fd)riftftelle=

rifc^en SlrBeiten, inbem er „9nineralogifdec ©tubien üBer bie ©eBirge om 9tieber=

r^cin na($ ber .^aubf^^rift eineg 5|ßribatifirenben" (be§ oBen ertoäl^nten Dr. 9lofe)

öeröffentlicljte. 3u9teid§ Begann er feine praltifdje 3;t)ätigleit im 9[Rontanfadec

mit ber @rri(f)tung einer 3llaunl!ütte ,Bei 58onn auf einem öon i1)m entbectten

SBraunfo'^lenflö^e. UeBer biefe ^Blagerung Beric£)tete er in einer erften felBftän=

bigen 5ßuBlication (Annal. d. mines XXX. 1881 : „Description mineralogique du
gisernent de la Braunkohle pres de Friesdorf etc."). ©(i)on bomal§ (1812)
mürbe er pm 6!§renmitgliebe ber ©ocietät für gefammte 9Jlineratogie in ^ena
ernannt. Um audl) eine Slnmartfrfjaft auf eine ©teltung im ©taat§bienft ju er=

langen, unterjog fid^ 91. ber Bergmännifc^en ^Prüfung in 3lrn§Berg mit Beftem

Erfolge, fo ba| er, nad£)bem bie franäöfifdljc ,§errfd)aft 1814 p @nbe toor, unb
bie franäöfifd^cn SöergBeamtcn il^re Bisherige ©teilen fämmtlid^ öerlaffen Ratten,

fofort 3um 33ergcommiffär für bie nieberrl^einifd^en S)epartemente in 2la(^en er=

nannt tourbe. Sfn biefer ©tellung mar e§ eine feiner erften SlufgaBen, bie fämmt»
lidjen 9Jtontanmerfe beS Se^irfS gu ermitteln, p toeldt)em Ißtoedt er ba§ ßanb
Bereifte unb Bei biefer ©elegen^eit bie umfaffenbften Äenntniffe ber 9Jlonton=

öert)ältniffe be§ S)iftricte§ fid) ermarB. 33ei ber enblid^en Siegelung be§ 3:erri»

torialBefi^e§ erl)ielt 9h 1816 bie ©tette eine§ föniglid§ preu^ift^en DBerBergamt§=
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af|effoi-§ bei bem Dbetbergamt ber nieberrfieiniji^en ^roöinä in ^onn. SBei biejem

9lmte teiftete 'lt., nad)bem' er f)ier 1820 jutn Sergtat^e, 1822 jum Gbetbergrat^

unb 1845 äuni ge^ieimen 35ei-gratl^ beförbert tüorben toav, biö au feiner 5lu|er=

bienftfteaung am 1. Slpril 1867 toä^renb einer me^r at§ öOjäi^rigen amtlichen

J^ätigteit bie er|prie|ac^ften S)ienfte, namentü^ bei bem Uebergang aus ber

iranaöftjc^en SSerfaffung unb bei bem @tla§ bei attgemeinen preuBifi^en «erg=

geje^ei Dom Sahire 1865. ©eine ©ammtungen ber ©eje^e unb 3Jerorbnungen

in ^erg =
, ^ütten», ^ammer= unb ©teinbrufcangclegen^eiten lieieru bie glän=

jenblten Seroeije iür feine umjaflenben ^enntnifje im SSerroattungöjadie beg r^ei=

nijc^en ''JJtontanroefeni. 33efonber§ eifrig toar "il aud^ auf bie ^eranbilbung

iunger, tücf)tiger SSergteute bebac^t. 2I(§ ba^er bie Uniöerfität ^öonn 1818 ge=

grünbet tourbe, übernat)m 9h crft a(§ au^erorbentlii^er unb feit 1821 at§ or=

bentüd)er ^ßrofeffor bai Setirfarf) für Mineralogie unb für Sergmerfsniiffenfc^aften

an ber ,!pod)f(i)ule jugleid^ neben feiner unoeränberten ©tellung ale 33eamter bei

bem Dberbergamte. ^m ^. 1826 betrauten it)n feine dotieren mit ber l)öd)ften

afabemifd^en äÖürbe cine§ 9iector^. 6rft 1873 lie^ er fid) öon ber 3Serpflid)tung,

23orlefungen ju f)aUen, entbinben. ^n 3lnerfennung feiner oielfad)en ^erbienftc

rourbe it)m 1868 ber Äronenorben 2. ßlaffe unb 1873 noc^ ber ©tern biefei

Drbeuä öertie^en. 2lud) auBeramttid) mar Üi. auf bie mannigfaclfte äÖeife

wiffenfc^aftlidE) tt)ätig, mie fi(i) au§ ungemein ^atjlxtxäjen 2lbt)anblungen erfe^en

lä^t, rodä^i er mäf)renb feiner (angid|rigen iBefd)äftigung mit geologif(^en ^^i'QSe^

äur 5]!eröffentli(i)ung bracf)te. ©eine Stieilnafime an ben öon Dfen 1822 gegrünbeten

^taturforfc^erüerfammlungen , bie er feit ber erften ^ufammenfunft in ^Berlin

1828 iaft jä^rüc^ bi§ 1865 ju befuc^en pflegte, brai^te ii)n mit ben meiften

ber bamale lebenben ^adCigenoffen in perfönlicfie Serül)rung unb ''Ji. mar bei

biefen ißerfammlungen nictit bloB einer ber befannteften unb fe^r gerne gefe^enen

(Säfte, fonbern auä) einer ber loärmften 5öertreter ber i^ntereffen berfelbeii, bie

er, unterftü^t burd^ eine ©tentorftimme, bei öffentlichen @elegent)eiten burc^ po=

puläre i^orträge rool pr ©eltung au bringen öerftanb. 9Uci)t weniger ttiatfräftig

mar feine 33ct^eiligung bei ber ©rünbung unb g;-ortentmi(Jlung ber nieberrt)eiui=

]ä}m (Sefeafc^aft für ^Jtatur= unb ^eilfunbe unb bei natur^iftorifc£)en SJeremi

für 9t^einlanb unb SBeftfalen, fomie bei Sßereini für 3lltert^umifunbe in bem

3(il)einlanbe. 3luBer ben gelegentlicf)en miffenfc^aftlid^en Steifen bei bem S5efucl)c

ber 9taturforfd)eröerfammlungen unternahm Ti. äu miffenfd^aftlict)en ^mecten öiel=

fad)e Üleifen nacf) ^rantreici), in bie ©d^meij unb in bie 2tlpen. för öerftanb ei,

bie bei biefen ®elegent)eiten gemod^ten Erfahrungen unb gewonnenen Seoba(^=

tungirefuttate mit ber größten Sebenbigfeit ju frf)ilbern. @i ift gerabeju erftaun=

lief), mie '^l. neben feinen übrigen bienftlidjen unb ftreng miffenfc^aftlic^cn ^arbeiten

noc^ ^eit erübrigte, auc^ bur^ äal)treic^e, für größere Greife beftimmte populäre

unb allgemein öerftänblicl)e ^bl)anblungen auf bem ©ebiete ber Mineralogie unb

©eologie ber 2Gßiffenfd£)aft neue {^reunbe ju^ufü^ren, wie ei j. S. mit ber 1875

in britter ^.Jluflage erfdE)ienenen „@eognofie unb ©eotogie", ein 5tbfc^nitt aui bem

breibönbigen ©ammelmerf „S)ie gefammten'Otaturwiffenf(i)aften" ber ^Jall ift. @inc

nalieau 70 jährige publiciftifd)e X^ätigfeit bei unerfd)öpflic£)en ^orf^eri förberte

feit ben bereiti erWäl)nten erften »:publicationen eine fo beträd)tlid^e 5lnaa^l öon

©d^riftwerfen au iag, ba| ei fd)Wer l)ält, aud^ nur bie öoraüglidift bemerfeni-

wert^en f)ier einaeln l)eröorauf)eben. ©c^on feit 1812 lieferte OL äal)lreicl)c ^Huf=

fä^e in bai öon Seonliarb ^erauigegebene Jafc^enbuc^ für Mineralogie (fpäter

SJa^rbuc^ für Min., ®eogn. u. ^petrefactenf.), bann feit 1816 für bai ^af)rbud^

ber 6t)emie unb ^i)t>\it öon ©c^weigger, für ^arften'i ^Är^iö, in ^:poggenborff'i

Slnnalen ber ^f)t)fif unb in Sraffeif i ^eitfd^rift für 2ßergrecf)t. Unter biefen

aiagem. beutid^e i8mxapi)\t. XXIII. 48
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Beiträgen finb l^etöotäul^eben: „Drtittognofttjc^e §öefd§retbung ber Stad^ner 5JlHatt=

maffe" (©d^toeig. ^. XVI, 1816), „lieber iöctgt^eer unb (5rbpecf) ju Sobjan"

(S)af. XLII, 1824), „Ueber beftänbige ^ofetten in ber (5tfel" (mit Sifc^of,

baf. XLV, 1823), ^(Sebiegeneä ®olb im pteu|if(^en ^Iltofelgcbiete" (baf. L,

1827;, „Ueber l^aarförmige ßr^ftatte öon S3rauneijenftein im 2lmet^^[t tion Dber=

ftein" (®aj. LH, 1828), „Ueber magnetifd^e Polarität älüeier ißalattietfen in ber

gifel" (2)af. LH, 1828), „®a§ grbbeben oom 23. Februar 18 28 in ben ^Jtieber=

unb gt^eintanben" (2)aj. LUX, 1828), „2)ie Sru^^aufer oteine" (Äarftcn'S

2lrd§. III, 1831), „Sujammenöorfommen Don Safalt unb Sraunfo'^le bei Ut=

toeiter" (i)af. V, 1832), „3}er^ättntf|e ber ^öraunfo'^tengebilbe jur i?reibeforma=

tion am ^^lieberrl^ein" (S)af. VI, 1833), „Ueber bie ©ebirgibitbung ber Iin!cn

gil^einleite" (S)af. XIV, 1840), „Kranit im ^:8ayalt am gjtenbeberg" (S)afelbft),

„©ebirgöipaltungen in neuefter geit" (S)aj. XV, 1841), „Ueber einen öutcanifd^en

?ßunft im ©oonmalbgebirge" (S)a|. XV, 1841), „Sii^fon in ber poröfen Saoa öon
^ieber^'Dlenbig" (2)af.), „33afaltburc^6rud^ im bunten ©anbftein bei 5tter[tein"

(2)aj. XVI, 1842), „Ueber ba§ 33oreommen be§ (Sabbro hti ^Äierftein" (®af.),

„Ueber @ifen|'teinjormation be§ ^unSrücf" (2)af.), „Ueber Slbteufen bon

(&(^a(i)ten mit tierbid^teter ßuft" (S)aJ. XVII, 1843), „3ur ard^iteft. '»Dlineralogie

ber Üt^einproüinj" (2)af. XVIII, 1844), „illanganctabitbung burc^ 5)lineral=

quetten" (Saf.), „9leue Sitbung oon Sifengtanj burd^ Sublimation" (5)aj.),

„S^torfttberbitb an [ilbernen ©erät^en in ber ©rbe" T^af. XIX, 1845), „Ueber

@ntftet)ung ber oteinfof)le" (2)af.), „Ueber bie ^unft, Onti^e, Sarneole ic. ju

färben" (2)af. XXII, 1848), „Ueber bie jog. Sobener^ö^ung" (S)af. XXV,
1853), „Ueber ba§ Steinfatä ju 33er" (5|3ogg. 3lnn. III, 1825), „^eue @c^roefcl=

fiegbilbung" (S)af. 38, 1846), „Är^ftattiorm be§ regulinifc^en 3infg" (®af. 39,

1836) u. l m. Sn ben Sauren 1822-1826 gab er ein grofee^ 2Berf: „S)a8

©ebirge öon 9t^eintanb = SBeftfaten nac^ mineralogifd£)en unD {^emifd§en 33e=

äiel§ungen" in 7 SBänben l§erau§, tt)etd§e§ öielfettige sßeiträge ^ur ßanbeätunbe ent=

l^ält unb für lange 3eit bie erfte Quette für bie geologifd^e Äenntnife biefeö 8anb=

ftric^eä bilbete.- Unter ben felbftänbig erf(^ienenen •ßublicationen finb ferner ju

bemerfen: „Ueber aufredt)t§ im @ebirg§gefteine eingefd^loffenc Saumftämme",
SSonn 1819 unb 1821 , „S)er 33au ber (Srbrinbe nad£) bem l^eutigen @tanb=
punfte ber ©eognofie" (mit ^öurfart), 1838, „S)ie ©ntfte^ung ber ®rbe", 1843,

„Sie entfte^ung unb 2lu§bilbung ber @rbe", (Stuttgart 1847, „2)a§ ©rbbebcn

öom 20. Suti 1846 im 9l^eingebiete" , Sonn 1847, „S)er 33ergfc^lipf öom
20. 3)ecember 1846 an ben Unfener 33afaltfteinbrüd^en" , 1847. 2ll§ popu=

lören ©c£)rift[teller im beften Sinne be§ 2öort§ lernen mir 91. in ben ^a^lreid^en

3luffä|en öerfc^iebenen Snl)alt§ fennen, meldte bie gemeinnü^igen unb unter=

l^altenben r'§einifd£)en ^J^roöinjialblätter, 1834— 1837, bie Äölntf(f|c, 5lug§burger

SlUgemeine Leitung, ba§ 3lu6lanb unb bie 2öeftermann'jc^en ^)Jtonat§^efte ent^^

Italien. @ine ganj neue Seite ber öietfeitigen Jtjätigfeit Üloeggerat^'^ mac^t fid^

in feiner focialen ©tettung in fe^r ^eröorragenber Söeife bemerkbar. @c£)on 1840
trat er in ba§ ©tabtöerorbnetencottegium $onn§ ein, too er burd^ umftd^tigen

fingen 9latl) fic^ einen großen ©influ^ üerfd£)affte. 2l[§ SSertreter feiner 3Jater=

ftabt n3urbe er audt) in ben ^robinjiattanbtag geroä^lt, bem er bi§ 1874 ange=

l^brte unb in bem er buri^ feine umfaffenben .i^enntniffe ber ^^roöinj aufeerorbent=

lic^ fegenSreid^ toirfte. 3lud§ im i?rei§tage öertrat er feit 1857 feine ©eburtSftabt.

Solc£)e ^öerbicnfte mürben aud^ allfeitig anerfannt unb ju efjren gefud^t. S^-^^'

teilte inlänbifc^e Drben ber brei .Könige oon ^^^reu^en, benen er biente, foioic

^o^e Drben öon giu^tanb , SSaben, Oefterreid^ unb ^ftanfreid^ !önnen atä

3ei(^en ber i^m juerfannten Sprung bienen, toie er benn aud^ al§ 9Jlitglieb

3al^lreid£)er gelehrten ©efellfd^aften gefeiert muröe. (Siner feiner tangia§rigen
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S3efannten unb fjreunbe äußerte ftrf) in folgenber 3Betfe übet ben Sl^avafter beS

Ijorttef flicken ^Ulanneö : „iöet glüdfüdien ^aturantagen, einer leidEitcn unb fidleren

Sluffaffung, einem fettenen @ebäd)tniffe, tiat "ü. ftd^ burd§ eigene (Stnbien jetbft

gebilbet unb burd) 3luSbQuer unb ©etoanbt^eit eine (Stellung im Seben errungen,

toie e§ nur Söenigen üergönnt ift. @in unbefangenes unb gefunbeS Urtt)eil ftanb

il^m jur ©eite. 3Bo{)üt)otten gegen ^tte, bie mit i^m in Scrü^rung famen,

berbunben mit einer f)eiteren unb gteid^mä^igen ©emilt^äftimmung, erwarben i^m
3}ertrauen unb ©ntgegenfommen in atten Greifen. @r ^atte feine g^inbe. @r
ttiar ein äuoerläf[iger unb treuer g^-eunb. ©ein eijrigeS ©treben, aüe§ ju för=

bern, wa§ ber ^i[|enfd)ait unb bem öjfentlid^en 2öot)le biente, mal ber ^roöinj

unb jeiner S3aterftabt öon ^Jlu^en fein fonnte , i)at i^m bie allgemeine 2lnet»

fennung bei ber toiffenfc^aitUc^en Söett unb bie roärmfte guneigung ber ^robinj

unb jeiner ^IJlitbürger gefid^ert." Sine Id^mer^tiaite ^ranf^eit yelfelte il^n 1876
lange an ein Äranfenlager; eine jeittang f(i)ien e§, al§ ob leine tiortreffüc^e 5latut

tüieber bie .^errfd^aft gewinnen roUrbe, hi^ enblic^ eine öbllige ßrjd^öpfung

feinem t^atenreic^en ßeben am 13. ©eptember 1877 ein 3ifl fteäte.

ü. 5Dec^en, S- Slnbenfen an S- S- ^^ioeggerott), Sonn 1877.

ö. ©ümbcl.
Moi^V- Subtüig 91., einer ber fcf)reibluftig[ten 9)lu[ifjd)riitftetter unferet

%a%t, geboren am 5. S)ecember 1837, f 3u ^eibelberg am 15. (nid^t 16.) S)c=

cember 1885. ©eine j(i)rijtfteüeri|d§e 9tict)tung unb 2;'£)ätig!eit fd£)eint ni(^t fo

fc{)r au§ eigenfter 5latur unb (Jntnjirfelung l^ertiorgegangen , aU hnxä) äußere

3iele unb ^eitrid^tungen beftimmt rootben ju fein. 6in @inblid£ in ba§ innerfte

äöejen be§ 5Jlanne§ unb jeine IHotiöe lüllrbe fid§ erft burdf) genaue Äenntni^

feineä i3ebensSgange§ gewinnen (äffen. 5Zun t^eitt er uns ,^war in feinem „^ufif

unb ^ItufifgefdCiictite" (1876) ben eigenen £eben§Iauf mit; aber faft wie abfid^ttid^

bleibt babei jebe Z^at\adc)t , bie ouf fein äußeres '^t^tw QJejug ober @influ|

]^aben fonnte, öerfd^teiert
; felbft .g)eimat^, @eburt, ©d^ulftubien, ber ^amt)f umS

S)afein, werben in mt)ftifc^e§ 2)unfel gefüllt. 6rft burdf) SSriere unb 5!titt!^ei=

lungen über ^amilienber^ältniffe würbe ber Söerfaffer biefcr SebenSffijje in ben

©tanb gefegt, äu erfennen, auf weld^em äöege 91. fid) bi§ ju ßjtremen Oer=

irrte, meld)e i^n enblid^ feiner eigenen Partei jur Saft unb 9lnbern jum ©efpött

mact)ten. — ©eboren äU äfetlol^n, wo fein 2)ater S^uftijrat^ War, warb aud^ er

urfprünglicl) für bie j[utiftifc£)e ßaufba^n beftimmt unb üorgebilbet , öertie| aber

als 9fteferenbar biefen 2Beg , um fid^ bem ©tubium ber 9Jiufif ^ujuwenben.

S3atb erfannte er iebodE), ba^ er Weber al§ Somponift, nod^ at§ 3}irtuofe etwaä

leiftcn würbe, unb fid) bem £cl)rfac^e l^in^ugeben, war i^m 3U mül^fam. 6r

griff bat)er jur ^Hufiffd^riftfteUerei unb wählte fid) frifd^weg einen 33orWurf, ber

atterbingS fe^r anjie^enb ift, aber benn bod) eine attfeitige mufifalifd^e unb ^i=

ftorifdE)e SSorbilbung »erlangt, nämüd) „Subwig öan 33eett)oöen'§ Seben". 5Der

erfte 33anb erfi^ien im 3f. 1864 unb ber britte unb le^te in jwei Apälften, 1874

unb 1877. 2)ie iTritit erfannte WiEig ben ©ammelflei| be§ ^BerfafferS an, warf

il)m aber fd^on beim erften ^Banbe bie abfid)tli(^e 3?udf)mad)erei oor, unb alS

%\)(x\)n'^ üerbien[tlid)e S3iograpf)ie Seet:§oüen"§ fd)on jwei "^a^xt fpäter (1866)

erfd^ien, üertor 9lo:^r§ 2Cßer£ übltig feineu 2öert^, fo ba^ bie fpäteren 33änbe in

ben 9adl)freifen faum nod^ einer S8eod)tung gewürbigt würben. — Sei feinen

OueEenftubien jur 33eet!^ot)en = 23iograb:^ic fielen iljm aud^ eine grofee Slnja'^l

»riefe oon Seetf)oben felbft, ^nojart, ©lud, %% @. So^, ^of. ^at)bn, 6. m.
b. äßeber unb 9Jlenbel6fof)n in bie ^anb, bie er abfdl)rieb, fammelte unb 1865

bis 1867 unter ben ütetn: „Briefe Seet^otien'S" (1865), „^^to^arfS Briefe"

(1865) unb „93iuftfer=5öriefe" (1867) l)erauSgab. Son feinem ©ammcltalente

zeugen aud^ bie Süd)er : „33eetf)oöen'S Sreüier" (1870), eine ©ammlung ber

48*
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öon 33. felbft aufgewogenen unb angemerften ©teüen au§ 2)i(f)tetn unb @d§nft=

ftellern aitn unb neuet S^^U ferner: „@tne ftiHe Siebe ju 35. ülad^ bem 2;age=

bu^e einer jungen Same" (1875), „Seetf)otjen nad^ ben ©(i)ilberungen feiner

geitgcnoffen" (1877) unb „^ojart narf) ben ©d^ilberungen feiner Sf^i^Öfnoffen"

(1880). UcberaE luurbe freubig ba§ 2ßertt)öotte feinet Sluägrabungen anerfannt,

tro^bem ba§ (eibige SBui^madien ben eigentlidfien ®enu^ ftet§ ftörte; benn xoa^

auf 20 (Seiten mitjuttieilen war, behüte er bi§ auf 200 ©eiten aus, weit öom
3tt'ecEe feines Jf)cma§ abfdjttieifenb. 33on einem Äritifer feJir treffenb atä „sig-

uatura oi^eris" bejeidjnet, ober feine langen 3l6f(i)npeifungen a(§ „begeiftertc Un=
öerftänblid)feiten", S)enno(i) f)ätte er ber Söiffenfc^aft in biefem ^5act)e nod^

mandien S)ienft leifien fönnen, toenn feine S^tigfeit ftc^ ni(f)t auf ein anbereS

i^elb getDorfen t)ätte. ^an üevfte^t nic^t rerfit, warum fic^ 5i. in ben 3fat)ven,

al§ er ftdf) f)auptfäc£)ti(^ mit ^KojarfS unb SSeet^oöen'g Seben bef(i)äftigte, gerabe in

^Büncfien niebertie^, tt)elcf)e§ boc^ fo toeit ab öon bem SöirfungSfreife ber beiben

.^eroen (ag, e§ mü^te benn bie Hoffnung gewefen fein, feine S^^^^ ^o^'t t)üxä)

Dtidjorb SBogner geförbert ^u fe^en. S)iefe ^]3^ut{)ma^ung Wirb jur ©ewipeit
burd) einen 3lrtifel, ben 9h im ^. 1883 im granffurter Journal unb iyran!=

furter 5|ßreffe ^Ix. 374 öeröffeutlirfjte , überfd^rieben : „Einige 3Sriefe Ütic^arb

äöagner'S." ^ier befennt er offenherzig feine bamal§ pecuniär gebrürfte Sage,

bie Semül^ungen, bem Könige SubU)ig II. fein S3u(^ „^Jtojart'g Briefe" petfönlid^

äu überreictien unb iid) 2Sagner bemerfbar ju ma(^en. S)a§ (ärftere glücEte if)m,

bocf) trug e§ if)m nur ben ^rofeffortitet ein; Söagner bagegen wieS t{)n fc^roff

ah, ba er it)n in einem 3Irtifel über ^iel nirf)t gan,^ unb boü anerfannt 1)abe.

9L lie^ fid) ba§ nid^t jweimal fügen unb bebicirte 2Bagncr bie 1865 erft^ienenen

©riefe 33eet^oöen'§. äßagner antroortet i^m in freunblidEier äöeife (33rief tiom

81. 5Jlai 1865). ^iun glaubt 51. ba§ ^yelb getoonnen ju fjaben unb bittet it)n,

feinen @tnf(uB ^u benu|en, um it)m einen feften 6el)alt ju öerfd^affen. äöagner

öerf|)rici)t unb öertröftet, bi§ er enbtirf) 1869 fctbft ben SSoben unter -ben ^^füfeen

öerlor unb fic^ naä) Supern jurütfaog. S3on auberer ©eite unterftü^t, fonnte 31.

nun einige ^af)re firf) ganj feiner 33eett)obenbiograp^ie wibmen unb feine Steifen

bis äöien unb ^^eterSburg augbef)nen, obgleich gerabe in biefe 3eit ^^^ ©c§riften

fallen, in benen er fid) quasi ^um 3)oIlmetf^er ber ^ufunftSmuftferpartei auf=

ttjirft, benn fein „5ieue§ Sfiäienburf) jur i?cnntnife ber beutfc^en, namenttid) ber

^Ründ^ener 'i)[Rufif= unb C|3ernäuftänbc ber ©egenmart", „9^eue 5öi[ber au§ bem
Seben ber ^ufif unb i^rer 5Jieifter", „©lud unb 2Bagner. lieber bie 6nttt)icf»

lung bee il^ufifbramaS" unb „9{icf)arb äöagner. ©ein Seben unb fein ©ciiaffen",

fallen in bie ^eit öon 1869—1870. ®r ^atte fid) burd) biefe ©(^riftcn unb
unjä^lige 3eitung§artifel in i^ad)=, Unter^altungi- unb politifd^en blättern

f(^lie^li(^ in eine wa^re y3crferfertt)utll| gegen 2tÖe§, maS nid)t öon Sßagner
unb SiSjt ^errül^rte, gefdjrieben. 3^ebe§ 2;l)ema, jeber ältere 3Jleiftcr, niu^te

nur 3um ^piebeftal bienen, auf tt)eld)e§ er äöagner unb SiSjt eiljob. @r öevftieg

fid) bi§ ,^ur tottften 3>erad)tung aÜeS beffen, wag öor unb neben SBagner com=
ponirt tt)orben ift. ©eine Söetblenbung ging fo Weit, ba^ er baö gan^e beutfd^e

S3olf ic^mäl^te unb jebe ©elegenl^eit benu^te , e§ öeräd^tlid) ^in,5ufteEen , nur
unter bem ©inbrudc, ta^ eg Söagner unb SiSjt uidit l)inrei^enb öergöttevte, bie

er als bie (Sinnigen ertannt roiffen moüte, bie jur Errettung ber J?unft unb ber

?KRenfd)l)eit übertiau^jt erftanben wären, ©elbft über ©oetl^e unb ©d)iller ti|ut

er 3leu§erungen wie bie folgenben: „fie ^aben un§ feine ed)t unb öoEbeutfd^e

Äuuft gegeben" (fiel)e fein „©lud unb äöagner" , 1870, ©. 7) unb in einem

Säriefe an SBagner öon 1873: „®oetl)e unb ©d^iller ^aben nic^t blo^ ba§
©anje ber ^unft nic^t öermod)t (sie?), fonbern gingen faft mit bem Unglauben
an bie 9Jlöglid)feit ber .|)erftellung einer Äunft bal)in." 1874 in ben „9teife=
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hxxtien", Seite 235, |ct)reibt er: „ißeet^obcn ift l^üBfd^ äftl^etifc^ lein, anmuttjig

in ber Srfd^einung. ©ein fjibetio , bie 'DJkjjen, jelbft bie gro^e, fommen au§

biefem mobernen 9lüt)Tun9§brei im großen ©anjen nid)! ^inau§". ^a^bn nennt

er ftet§ ben „!inbtj(i) einge^jup^ten ^-)Qt}bn". S)ann »ieber: „3in bev Öitteratur

unb .ffunft ift öor äöagner'§ Sluftreten alle§ öerfommen, ©dritter unb ©oetl^e,

^o^art unb Seet^oben, Slnberer gar. nid^t ju gebenfen, finb nur S3al^n'6red^er."

9ln ^enbeI§|oI)n unb 5Jlet)erbeer öerfünbigt er fid) jaft in jebcm 93uc^e. 9lur

ein ^eifpiel auS bem 1874 erjdiienenen SBerfe: „Seet^oben, ßi§jt unb SBagner",

1874, ©eite 45: „Dla(i)bem bie fd)neiberl£)afte 2ttt ber 5^a(i)romantifcr unb

(SapeEmeifler glütflidd überraunben tear, t)offte iä) , ba^ ber beutjd^e ®eniu§ mit

tt)a^rl)ait cjplobirenber ©emalt ben 3^itter= unb ÜJlt^geftalten beiber 6ompo=
ntften ein= für allemal ben ®arau§ machen merbc". Ober am anbern Drt:

„(S§ ift ba§ ^ufi!ge6at)ren ÜJleticrbeer'ö burd)toeg bie 2lrt be§ Riffen , ber un§

bie natürlirf)en S3emegungen be§ äußeren unb inneren 5)lenf(f)en in einer ba§

tiefe ®efülC)l öerlf|enben ©ntfteHung jeigt. 6§ ift ein erf(^recEenbe§ 5ßi(b innerer

3lrmutV- ^- fcttift bietet un§ in aÜen biefen S)ingen ein erfd^recEenbe§ Silb

tjon 9lb|urbität. ©eine Urtl^eile finb fo gut auf ber einen mie auf ber anberen

©ette gefd^raubt unb lädCierlid^ , fo roenn er üBer bie 61fa im 2of)engrin fagt

:

„fie ift ba§ äöeib ber 3"^""!^- ^^n ber mir alle bie Sriöfung ju erl^offen

fjoben". DbtDol bie ^ritif unbarmherzig über 9t. ©erid^t I^ielt, üe§ er fid§

bod^ in feinem ©eba^ren nid^t fteuern; fie fd£)toieg il§n fdE)Iie|üd^ tobt. 3)er=

einfamt unb im Kampfe mit Kummer unb ©orge marb er victima iiil mi-

serantis Oi-ci. Omnes eodem cogimur! 91 ob. (Sit

n

er.

Sfioff: 31nton 91., ©d£)ulmann, geboren am 27. October 1797 ju ©rf)ön=

toalb bei SLriberg im babifdien ©ditoarämalb, f am 22. Sluguft 1869 ju ^artS^

ru'^e. 6r ftubierte an ben Uniöerfttäten ^eibelberg unb g^reiburg aU ^^ilologe

unb .(^iftorüer, nebenbei audf) mat'§ematif(|e SBorlefungen !§örenb. ©eine ©df)ul=

t^ätig!eit begann am @t)mnafium ju 58rudt)fal, meld£)cm er feit 1821 al§ Set)rer

ange'^örte, feit 1838 al§ S)irector öorftanb. ^m ^. 1848 würbe er pm ®t)m=

nafialbirector in g^reiburg ernannt unb blieb in biefer ©tettung bi§ 1863,

tüorauf er, in ben 9iuf)eftanb öerfe^t, nad) ^axUxüi)e überfiebelte. 2)ag für

S3aben befonber§ ftürmifdie ^aiix 1848 ri^ aud) 91. für fur^e 3eit aus bet

©df)uttt)ätigfeit l^erau§. @r mar üorübergel^enb 2lbgeorbneter jur smeiten

Äammer unb unterftü^te al§ fold^er ba§ 9Jtinifterium Se!f, ju beffen namen=

gebenben ^ßerfönlic^ifeit er bon ber Unioerfität !§er auf befreunbetem ^u^c ftanb.

3lt§ ßel^rer, al§ ©^mnafialbirector leiftetc 91. 3}orjügtid)e§ , unb bie bleibenbe

ßiebe berjenigen, metd^e al§ ©c^üIer unter i()m ba§ @t)mnaftum befudE)ten, mie

nid&t weniger berer, mel(^e unter feiner Oberleitung felbft bort (eierten, '^at i'^m

ein banfbare§ Slnbenfen beWal^rt. S)er 2öiffenfd)aft f)at 91. burd^ metirere

@t)mnafiaIprogTamme bon bteibenbem Söertl^e gebient. ^n Sruct)fal 1847 fdf)rieb

er „Ueber bie ©p'^ärif be§ 2;]§eobofiue" unb bertrat bie @d^tt)eit ber ^^^äno=

mene be§ (äuflib, fomie bie 3lbl^ängigfeit ber 2f)eobofius'fd£)en ©b'flänf bon jenem

um biete ^la^^^unberte älteren Söerfe. 6ine beutfd^e Ueberfe^ung ber ^tiäno«

mene felbft brad^te ba§ ^reiburger ^Programm bon 1850. SBieber in fJi-"ci'^ui-"9

be-^anbelten bie ^Programme bon 1854 unb 1860 ©egenftänbe ber gried£)ifc^en

^atl^ematif. ^ene^ enthält bie beutfdlie Ueberfe^ung be§ Sßud£)e§ über bie

©rö^en unb Entfernungen ber ©onne unb be§ 9]^onbe§ bon 9lriftard^o§ bon

©amo§ mit ben nötf)igen ©rläuterungen , biefe§ eine ^Bearbeitung ber 9lbl)anb=

lung be§ 3ßnoboroö über bie ifoperimetrifd£)en gigui^en. ©ämmtlidie Programme
Ifiaben bur^ fpätere ©d^riftftetter über @e|d^idl)te ber 931at'^ematif ancrfennenbe

58enu^ung gefunben.

b. SBeedf), ^abifc^e Siogvab^icn 58b. II., ©. 111-112 (unterjeidinet

S)ammert). ßantor.
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'JMtfen: (&xxäi ^att^iai ö. 5i. , al§ ättefter ®o|n beg oefelfc^en

8anbtatt)§ unb fd)tt)ebi|(f)en Obriften Sf)nftop^ 9ftein{)oIb üon ^t. unb bet 3fnge»

tiorg G^riftina t). ©tadelberg am 24. 5Jlai 1694 in Sliga geboren, befui^tc

bie Uniberiitäten Upfala unb @5ttingen. 1716 bereifte er ^ollanb unb würbe

tjon bcm bortigen fä)Wcbifd^en '»Ulinifter Saton ®ör|( mit S)epcfd§en nad^ ©tocE»

l^olm gefanbt unb baburci) öeranta^t, in bie «ßanjlei bet StaatSerpebitionen ]vlx

auStoättige Slngelegcn'^eiten einjutretcn. Salb entbecfte man jeine ^erborragenbe

SBegabung unb öerwanbte il^n ju toiebert)otten ^Jliffionen an ben preu^i|(^en

^ot. SJon 1730 big 1738 9iegierung§rat:^ in ^Pommern, tief et bajetbfi baä^

abiige gi^äuteinftiit ju SSattt) in§ ßeben- 1738 begab er ftd^ al§ auietorbent»

lid^er ©efanbter nad) 5petct8butg. 9Jlit bem ftanjöftfc^cn SSotfd^after Sa S^e»^

tatbie begünftigte er bie 2:^tonbefteigung bet .Ü^aifetin (Stifabetf). ©ein ^titan

bei biejet <Staat§Oetänbetung, ©ftl^lanb unb ßiblanb an ©c^toeben abtreten jtt

taffen, fd^eitettc an bet OUebettage, toelc^e bie fdiwebifd^en Söaffen im cntfc^ei»

bcnben 3lugenblidEe in ^^rtnnlanb etlitten. S)od^ erlangte er, ba^ ber borbrin»

genben tuffifc^en Slrmee öon Petersburg au§ <^alt geboten rourbe, tooburd^ ba=

mal§ bet Sßetluft beä ©to^türftent'^umS bet'^iitet tüarb. %U Söertrctcr Sc^toc»

ben§ roo|nte er ber Krönung bet ß'aifetin @li|abet^ bei. 1743 teat er al§-

jtoeiter ©ongre^gejanbter mit ben 33er]§anbtungen betraut, bie ju bem f^riebenS»

fd^luffe öon tbo fülirtcn. 3)a8 in 5Jlo§fau aufbema^rte griebenäinftrument trägt

feine Untetfd^tiit unb fein Siegel. 1744 ©taatgfectetär für bie auitoättigen

2lngelegenl§eiten unb 1747 ^oifauätet toutbe et am 12. Secembet beffelben

3fa^te§ in ben fcfitoebifd^en gi-'ei^ettenftanb et^oben. @t ftatb ^u ©tod^olm am
18, Detobet 1756 al8 t^täfibent im @öt^a ^oftät^, ben ©einigen nic§t§ al^

einen geaciiteten ^amcn l^intettaffenb, '^ietin eine 2lu»na^me unter ben bama«

ligen fd^loebifc^en ©taatSmännern. ©ein SBa^lfprud^ simplex recti cura, ent=

fprid)t ber fetbftänbigen ©tettung, bie er fi(^ inmitten ber öon ^ranfreid^ unb-

3^u^lanb beeinflußten 5t?arteien mafitte. Sr ift bet ©tammüater bei trei^^ett»

lid^en QxDt\%e^ be§ t)eute in Siölanb unb ^utlanb btülienben ®efd§tec£)t§.

gamilienarcfiiö bet fluiden in Sunia. — Slntep, Sweuska Adelns Aettar

Taflar. — S)ie 9teue (5utopäifcl)e S^ama. — 35anbal, Louis XV. et Elisabeth

de Russie. ©d^iemann.
Ololbc: 2lbolj gtiebtic^ yi., Sltat, am 1. 5}loi 1764 in 9leuftteli^

(nac^ aSland, f. u., ©. 97; nad^ Ätet) , 9lnben!en k. Y. 19 in 5teubtanben»

butg geboten), ^atte juetft in (Söttingen, fpätet in 39etlin ^ebicin ftubitt, 1788

in ©öttingen ben S)octotgrab erlangt unb fid^ barnad^ in feiner 33atetftabt al^

ptaftifd^et ^Itjt niebetgetaffen. ^m ^. 1789 fiebelte er nad^ Üloftod übet, wo
et fid^ an bet mebicinifd^en gacultät all ^Ptiüatbocent l^abilititte , 1790 würbe

er bajelbft jnm ^tofeffot e^-ttaorb. unb 1794 jum ^to|cjfot otb. bet @ebuttS=

l^ülie, 1797 3um ßtei§p^t)ftcu§ unb 1805 jum ßeibmebicu§ am medtenburgijdtiert

|)OJe ernannt, ^m 3f. 1806 würbe er al§ ^rofeffor ber ©ebuttS^ütfe an ba^

Collegium medico-chirurgicum nad^ 58taunfd£)weig beruien, mit bet ©irection

ber bortigen ©ntbinbungSanftalt betraut, all 35eifi^er im Dberjanitätlcottegium

unb 3um ^o]= unb Seibar^te ernannt, ^m ^. 1810 folgte er einem 9tufe al§

5Proieffor orb. bet ^)raftiidC)en ^ebicin unb S)irector ber flinifdf)en Slnftalten in

^atte, übernahm aud^ bie ©teile beä ©tabtp^l)ficul, ftarb bajelbft aber nad^

einem breijät)rigen ?lufenthalte am 2. ©eptember 1813. — 91. erfreute fid^

ebenfo all Sltjt, wie all afabemifd^er Se^rer großer Slnerfennung, unb fein frül^et

2ob l)at in weiten Greifen ein tiefel 33ebauern tierborgerufen. Unter feinen

äa^lrei(^en litterarifd^cn 2lrbeiten, bie er tl)eill in lltonograpl^ien unb ®elegen=

^eitlfc^riften, tl^eill in ^foutnalattifeln niebergelegt l)at (ein SJer^eidEini^ berfelben

finbct fxd^ in ber unten genannten ©d£)rift üon StancE), öerbienen neben feinen
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intereffontcn „5[Rebiciniyd^=Qnt^ropoIogif(i)en Semerfungen über SfioftocE unb feine

SBeJDoIiner", 2 SBbe., 1807, 1812 (ber ^toiitt «onb auä) untet bem Jttel:

„SSeobad^tungen über ben (Sang ber Äranffieiten ju 9iofto(i roä^renb ber fed^§

legten ^al^re be§ 18. 2fa^tl)unbert§"), öor allem bie geburtif)üliU(^en ©d^riften

(„Beiträge jur ©eburtS^ülfe", 3 ©tücfe, 1801, 1808, 1811. — „(Scbanfen übet

bie äteecfmä^igfte ©inrid^tung unb 39enu^ung öffentlidier ©ntbinbung^anftattcn."

1806 (@elegen^eitgyc£)rtft beim Eintritte feinet Se^ramteS in 33raunfd§tDeig)

unb „5lotijen jur (Sultuigejd^id^te ber ®eburt§f)ülfe in bem ^erjogtlumc Sraun=
fd^weig" 1807), bie fid^ fämmtUdC) burcf) ©ad^fenntnife, Älarl^eit unb 23eftimmt"

^tit im 3lu§brucfe au§3eict)nen, aU bie erften eriolgrtid^en S3eftrebungen um bie

Sfteform be§ Untertid^teS in ber ©eburtlplfe an ben beutfdE)en Uniüerfitäten ^er=

öorgel^oben ju »erben.

Ueber fein ßeben unb feine (SdEiriftcn ögt. ^tandE, S)ie mecEtenburgifd^en

Slerjte öon ben älteften 3"ten bi§ 3ur ©egenttart :c. (5c£)tt)erin 1874. (&.

97 unb ©iebolb, Sßerfud^ einer @efd£)id^tc ber ©eburts^ülfe. ^Berlin 1845,
IT. 654. 2t. ^irfd^.

91ocIbctfe: ®eorg Suftu§ ^riebrid& 9i., Slr^t, am 10. '^Mx^ 1768 in

ßüc^om (Lüneburg) geboren, t)atte äuerft an bem Collegium medico-chirurgicum

in 23erlin, fpäter in ©öttingen 5!)iebicin ftubirt, f)ier 1794 bie S)octortt)ürbe er=

langt, \iä) barnaii) in feiner SBaterftabt at§ Slrjt niebergetaffen, xoaf aber fcfion

im ^ai)xe barauf nac^ Olbenburg übergefiebelt unb ift ^ier am 8. DZoöcmber

1843 geftorben, — 5t. i)atte in Dtbenburg fd^nett eine fe|r umfangreicEie ^rajiä

gewonnen, fid§ aud^ burd^ Xreue im SBerufe unb gro|e Uneigennüfeigfeit — er

|at 23 ^a^xt lang bie Slvmenprariö uncntgelttid^ beforgt — auägeaeid^net, aber

fein fdf)roffeg Slujtrcten gegen bie ßoüegen, fein fcfiarfeg, oft öerte^enbe§ Urt^eit

unb ber ©arca§mu§ in feinen Sleu^erungen jogen it)m alSbalb Diele ^Jeinbfi^aft

3U, feine ^^prajiS öerminberte fid^ unb in ben legten 3ffl^i"fn feines Sebeng be=

trauerte ber unglüdElit^e ^ann ben S^erluft be§ ©ef)Oermögen§ auf beiben

3lugen. — SJon feinen ja^treidEien mebicinifd^en, frf)öngeiftigen unb tiiftorifd^en

SIrbeiten unb Ueberfe^ungen fei f)ier nur bie Ueberfe^ung Don: „Säten, S3om
9iu^cn ber 3:i^eilc be§ menfdjlic^en Äörperä." 1. (einjigerj 2;:^eii. Dtbenburg

1805, genannt.

Sögt. Steuer Dtefrotog ber Seutfd^en. Sa^rg. XXI. 1848 II. 979. —
Sallifen, 5Jleb. ©(^riftfteüerlericon XIV. 37, XXXI. 55. 21. C)irfd).

Slofliuö: .g>einrid£) 9t. mürbe gegen ßnbe be§ 16. ;3af)rt)unbert§ geboren,

ftubitte $f)iIofot)]^ie unb 2f)eologie unb tourbe junäd^ft ^^rofeffor am ®t)mnafium

ju ©tenfort in Söeftfalen, bann an ber Stfabemie 3U ©ie^en unb ftarb al§

5Paftor in 2)armftabt. 5t. befdiäftigte fict) biet mit 'Jtaturraiffenfdjaften unb
3Jlcbicin. 6t mar ein eifriger 2ln^änger be§ '^ParacetfuS unb öerfaBte üerfc^ie^

bene ©d^riften; unter anbern „Systema hermeticae medicinae'' unb „Physica

hermetica", in benen fidt) 'oieU eigentt)ümtidE)e 3lnfic^ten finben, mie er 3. 93.

aud^ behauptete, ba^ fidt) im 9Jtittelpunft ber 6rbe eine ,^toeite ©onne befänbe.

3ödi)er. Reimanni hist.-litt. German. 2B. .g)e^.

91oI^e: ":pieter 9t., 5Jlater unb gtabircr, geboren im Jpaag 1601, tebtc

nodt) 1670; ba§ ©terbejal^r ift unbefannt, mie überl)aupt beffcn 8eben§öerl^ält=

niffe. ©eine SSilber ftnb fel)r feiten; in ©dtjlei^eim ift eine 2anbfdt)aft öon

feiner ^anb, in ^Berlin eine f)oIlänbifc^e Sanbfd^aft üom ^fa^re 1633. dagegen
l^intertie^ er tiiele ülabixungen, bie if)n atS einen fleißigen unb tüdE)tigen .ftupfer=

ftei^er erfct)einen taffen. 2lt§ foIcf)er fott er ein ©dl)üler bes öorn. Sßi§fdt)er unb
bes :3onag ©ut)ber{)oef gcmefen fein. (Sine fleine feine i'anbfc^att, bie im ©eifte

bei ^. öan (Sot)en aulgefül)rt ift, trägt baö ^atir 1616 unb bürfte ju feinen

erften S3erfudE)en getjöten. 33tet)rere gro^e ^Blätter nacE) ^eter ^otter, bem 23atet
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be§ berü'^mten 3:f)ieimaler§, enf^alten altteftamenttidie |)tftorien. S^ l>iefci-"

fyolge get)ött aud) eine Sanbfc^ait, bann als (Staffage 3tuba§ unb X^amar in

Umarmung nacE) %y 2aftman'§ trefftid^ei Ütabirung copitt ift. 33effev al§ biefe

großen 33lätter finb a(i)t Dtabirungen, tüelrf)e ad)t Monate barftellen, bann eine

fyolge üon Settlern ('2:33oeren=2cöen), in ber SBeife be§ 5}}. Duaft componirt

unb nad) biefem eine 5oIge öon ßoftümfiguren ^'ö^txex ©tänbc. Sßon 6efon=

betem ^^ntereffe finb feine SSlätter, bereu Sn^att fid) auf bie üoterlänbifdie ®e=

fdjic^te be^ie'^t. i^iet)er ge'^ört ba§ mit 5}5. ©aüar^ geftod^ene 3Berf: „Medicaea

hospes", 3lmft. 1638, nac^ 6t. 'IDlol^acrt, ÜJtartä be Songf)e unb <B. be SSüeger.

(5§ entf)ä(t bie Stbbilbung ber geierlid^fciten 6eim 33efud)e ber ^oria be' ^)3tebici

in .§)oIIanb. @in ätoeites 2öerf („Beschrivinge van de blyde Iiikooniste etc.")

f)at äum ©egenftanbe bie ^eiratt) unb 9lüdfet)r be§ Äönig§ üon (Snglanb (3lmft.

1642). gs ift na^ ^an äBilbens. (Sin britteö äöerf nad) ip. ^^oft enthält in

30 Stättern ben Seid^enjug bee ^vinjen i5i-*'-e^i-"i'i) |)einrtd) üon Dranien 1647.

Sßefonberg fd)ön unb gefdjä^t finb bie beiben Stätter: „^urdjbrud^ be§ 3lntont)=

S)ammcs" nad) 3Ö. S(^eIIinf§ unb be5 „S)amme§ bei Slmfterbam" 1651 nad^

3f- @ffeten§. "Dlac^ 9togt|man unb 2(briaen t)an ^lieulanbt t)at er 8anbfc^aft§=

folgen t)erau§gege6en unb geprt befonber§ bie i^toeite (8 Slätter) ju feinen

beften 3lrbeiten. Sine „Anbetung ber äöeifen" unb ein „(It)riftu§ am ßreuj"

nad) 9tuben§ finb nid)t nac^ ben ©emälben au§gefüf)rt , fonbern nad) ben be=

tannten ©ticken öon Sorfterman unb S. h SotSroert copirt.

Äramm. -— Sn^nterjeel. — i 9tagler, 9]tonogrammiften. äöcffett).

9toUc: ©ruft f5fei:binanb 9i., Sotanifer, geb. ju <g)amburg am 24. 5De=

cember 1791, j ju Äiel am 13. fyebruar 1875. @inen planmäßig geregelten

2^ugenbunterrid)t ft^eint Dl. nid)t genoffen ju !§aben. Dtad) aüer^nb priöaten

Unterraeifungen in ben ©fementarfäd^ern in feiner Saterftabt, tarn er, ein adjt^etjn-

jät)riger 3^üngling, nad) ©d)tt3erin, wo er öon öem Jpofmebicue Dr. !Sad)fe in

ben alten ©prad)en unb ben 9taturtoiffeufcf)aften unterrid)tet mürbe. 5£)abur(^

ermud)§ in 91. feine Dicigung jur Sotanif, bie er burdf) eifrige Set^eitigung an
botanifd^en ©scurfionen bett)ätigte. S)em Eintritt in ba§ frauäofifdtje Jpeer ent-

äog er fidf) burd^ bie 5(uct)t, bie i^n na<ii mand^en 3^rrfat)rten fd^tiefetid^ nadf)

®o§lar füt)rte, mo er bei bem Stpot^efer Sraun^otj 3tuma!^me als Se^rling fanb.

Slber aud§ biefe ©teile t)ielt er nur ein ^albe§ ^at)r inne, um DJtidjaelii 1818
bie Uniöerfität ©öttingen ju bejie^^en. @r mibmete fidf) bem ©tubium ber 9Jle=

bicin mit Dotter Eingebung, trieb aber baneben ebenfo eifrig Sotanif, roobei il^m

bie S3efanntfd£)aft öon 5Jtännern teie 2BaIIrot!§, g^lörefe, 2öat)Ienberg, Set)mann

unb ©d^oum anregenb unb öon großem 9tu|en rourbe. Seine regelmäßigen

©jcurfionen füt)rten it)n nadt) ben öetfdjiebenften ©egenben ^orbbeutfd^lanbä.

Sauenburg, beffen ©pecialflorift er fpäter tourbc, fd^eint er 1815 juerft bereift

äu l)aben. ^m ^. 1817 mürbe 91. äum Dr. med. promoöirt unb begab fid)

nunmef)r jur ^^ortfe^ung feineg Stubiume nad) Settin. Dieben feiner mebici»

nifdf)=prattif(^en 2f)ätig{eit in bem 6f)aritefranfen]^aufe botanifitte er ^ier öicl

mit Sd^tect)tenbal. ^m ^erbfte 1818 üerließ er Serün unb begab fid^ nad^

einer furzen Söirffamfeit all 2lffiftent be§ Sotaniferi DJle^er in ©öttingen, im
©ommer 1820 nad) 9ta^eburg, mo jur 3fit feine gamitie meilte. ©elcgenttid^

eines 5tuientt)altee im benachbarten DJlößn lernte Dt. ben .ßopent)agener 5j3rofeffot

ber Sotanit, ^. äö. ^ornemann fennen, ben Herausgeber ber Flora Danica.^

tiefer mußte Dl. jum DJlitarbeiter für fein großes 2Berf ju geminnen unb es'

begann nun für il^n eine ^^it i-'^gei^ 2;t)ätigfeit im ^^ntereffe ber bänifcl)en ^loxa.

3öiebert)olentlic^ bereifte er, öon ber bänifc^en Olegierung unterftü^t, öon 1821
bis 1823 behufs floriftifd)er ©rforfd^ung Sauenburg unb bie @lbf)erjogtf)ümer,

unb fiebette, xää) an ipflan3enfdt)ä^en unb (Erfahrungen, auf |)ornemann'S 5öer=
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anlaffung 1824 nac^ Äopenl§agen über. (Sin ^a^x barauT erfdiien feine erfte

SltBeit „SSotanifc&e Semeifungen über Stratiotes unb Sagittaria". öon ber ®e=

feEf(i)ait für aBiffenld^ait in Äopenfiagen mit ber filberncn ^Jlebaille gefrönt-

^n ©ro^quart, mit 2 2afe(n beriefen, enthält bie 3Ib^anb(ung namentli(f) eine

grünblid^e Unterfuc^ung ber ^ortpflanjungSöer^ättniffe ber betianbelten ^ipfCanjen,

joioot ber ungefd^led^tlicfien, burd^ Söurjelbrut, at§ aud^ ber intereffanten |eru=

eilen Sifferenjirungen, foroie eine genaue 2)ar)'tettung i^rer geogrQpf)if(i)en SBe=

grenjung. ©eine floriftifc^e 3:f)ätigfeit je|te "Oi. baneben ununterbrodEjen fort.

6t bur(ä)|or|(i)te ©eelanb, fyü^nen, 3^üt[anb unb bie ^nfetgruppen an beiben

lüften bes frf)(e3roig-^o(ftetnifc^en geftlanbeS. ^m ©ommer 1826 erhielt er

bie '^Profcitur ber SBotanif unb bie 2)iiection be§ botaniid)cn ©arteue in Äiel.

f5fveubig lag er feinem Se^rberufe ob. 3)er berüt)mte (Sriori(i)er ber i^flanjenmelt

Sluftraliens, gerbinanb n. ^lllüHer in ^Utetbourne, ift fein ©d)üter gemefen.

@Ieid§aeitig würbe ^Jl. ber ^JJlittelpunft aüer floriftifd^en S3e|"trebungen in ben

©Ibtierjogt^ümern. ©eine 2;f)ätigfeit für bie Flora Danica ftettte er mit bem
3fa^re 1840 ganj ein. 2)er botanif(^e ©arten in ^iet na^m unter feiner 2et=

tung einen fräftigen 3Iuffct)n)ung.
'

Olac^ einer langen 9teit)e Don S^a^ren unge-

trübten ©dt)affens trafen i^n ^erbe ©cEjidfalöfdaläge. S)er plö^licfie kob feiner

©attin, ber lodjter be§ 5pi)t)fiferg ^^faff <1860), erfc^ütterte ert)eblid£) feinen @e=

funb^eitäpftanb. Seine ©etjfraft nat)m rafd) ah; eine Säl)mung ber rect)tcn

^anb machte i^m t>a^ Schreiben fcEiroer unb eine {)eitige 5öronc^iti§, bie il^n

1864 befiel, OergröBerte fein ©iedtif^um. iro^bem mai^te er nocl) in ber erften

3eit, burd^ gtüdlidie Sabeturen jeitroeilig gefräitigt, mand^e botanifc£)e 2lu§flüge,

fetbft nadC) ber ©d^roeij, nacl) '-öaicrn unb Defterreid^ unb fpäter. im äöagen

feine botanifd^en iJi^eunbe begteitenb, freute er lief) ungemein, fie ju irgenbioie

intereffanten botanifd^en ^^unborten rühren ju tonnen. Oiacl)bem er nod^ 1867
fein fünfäigjä^rigeS mebicinifd^eS 2)octoriubiläum gefeiert, muvbe er 1873, fcinel

gebrochenen förpertid£)en 3u[tßnbe§ wegen penfionirt. ßibetcn tjatte er ben 9tu]^e=

ftanb nid^t, ertrug i!^n aber mit Oteftgnation ; roie er benn audcj mälirenb feiner

ßeibenäjeit [tili unb ^eroifd^ litt. 6in leicl)ter 2ob erlöfte il)n im :üllter Don
84 Sauren.

5^ War einjig unb attein (5t)ftematifer; er rooüte audt) ni<i)t metjx fein.

S)afür barf er aber ben 9tu^m, ber ^iroeite 3}atei- ber 5^0^^^ ^^^ &lbt)exio%-

t^ümer ju fein, Pott in 9(nfpru(i) nef)men. ©eine ja'^relangen floriftifd^en Un=
terfud^ungen ber •fjerjogt'^ümer ©(^lf§n)ig=§olftein unb Sauenburg Ratten näm»
lidl) f(i)lie^lid^ ju einer ^i)3ublication geführt, Weld^e unter bem ütel „Novitiae

florae holsaticae, s. supplementum alterum Primitiarum florae holsaticae G. H.

Weberi" 1826 in Äict l)erau§fam. S)ie .^meite '43enennung ber ©c^riit alä

©upplement rül)rt bat)ev, ba^ 'Jt. mit feiner Slrbeit 93e,5ug nimmt auf jroei frü'^et

erfd^ienene SIbl)anbiungen Don SBeber: „Primitiae florae holsaticae" (1780) unb

„Supplementum flor. liols." (1787). 2)od^ bietet feine ^ilrbeit bei Üieuen fe'^r

Diel, fo ba| mit if)rem (Srfd^einen in ber floriftifcl)en Sitteratur über ba§ bur(^=

forfd)te ©ebiet ein Dorläufiger, aber guter '3lbfcl)lu^ gefunben roerben fann. @ä
fommt nämlid^ fjin^u, ha^ '3t. auct) bie benad^barten beutfd^en Offorengebiete

.g)amburg^, ^üibeä^, ißremenS, .^annoDerö, 5|3ommern§ unb ^JJtecflenburgS perfön=

Uli) ftubirt, ja ba| er über ba§ ^Jteer weg in ben ßänbern ber englifdl)en ^rone,

in ^tormegen unb ©dl)tt)eben, roie in ,!potlanb botanifd^ öollftänbig l^eimifd^ war.

@^ erf(i)eint bat)er natürlirf), bafe e§ it)n mit großem ©df)mcr,3 erfüllte, feinen

^jitan, eine Dottftänbige giora ber ^erjogtl^ümer ju fc^reiben, nid^t in ßriüllung

gef)en ju fe^en. ©ct)ulb baran trug öor allem ber il^n freilidl) e{)renbe 6]^arat=

ter^ug ber peinlidtiften ©ewiffenf)aftigfeit unb ©rünblidbfeit. (5r tonnte fid^ nie

genügen. 35ei jeber neu entbedEtcn ^orm fliegen neue 3?obenfen in if)m auf unb

er fanb bann, wie gut eä fei, ba^ feine ^loxa nod^ nid^t erfc£)ienen wäre. fyrei=
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Iid§ l^emmtcn Qud§ mar\ä)t äu^evc Umftänbe feine Xtiätigfeit. @o aunäd)[t bic

befdiränften 9täuTnlt(i)feiten feiner 2öot)nung, ttield^e eine Bequeme Sßenu^ung

feines äufecift umfangieidEien ^eibarium§ fe^t erfd^loerten, fetner aber ber 5Dlanget

eines tüd^tigen 3lffiftenten, um beffen @etoä|rung er öergeBIidi bei ber Slegierung

gebeten l^atte. 33on feinem |)frbarium fam ber bie '^jiflanjen ber <g)er3ogtl)ümer

umtaffenbe Xtieil nad^ feinem Stöbe in ben SSefi^ ber Uniöerfität ßiel; ba§ iibrigc

ging nad) ßnglanb unb narf) ^Imerifo. 3lud) feine fef)r anfetinüd^e SSibliotl^e!

ttjurbe äcrft)littert. S)ie ei-fte Stu^Iefe fanb für bie fielet Uniberfität«bibIiot]|ef

ftatt; ber Dteft, barunter gro^e ©elten^ieiten, fam an einen 5tntiquar nad) ßeip^tg.

^n ber Söorrebe ju ben „Novitiae" giebt ^. eine !urje ©efd^id^te ber fjtora beS

be^anbelten ®ebiete§ unb nennt mit 2)anf bie 53]änner, meldie bafelbft frül^er

botanifirt unb x^m ^Seiträge geliefert tjoben. S)ie ^flanjen finb naä) bem iinn6=

ifc^en ©^fteme, oft b(o§ nomenctatorifd^ aufgefüt)rt, bie fetteneren aber tlC)eil8

mit neuen ©iagnofen, tf)eil§ mit fritifc£)cn SSemerfungen berfetien, immer unter

Eingabe be§ fpecieHen gunbortei, ^n SBejug auf (enteren freilid^ t)atte 91. bic

6igentt)ümti(i)feit, bie ©prat^e etma§ in Sunfel ju l^üHen, um baburd) ba§

2lufftnben, be^ietientlic^ 2lu§rotten feüener ^ßflan^en mögl{($ft ju öcr^inbevn. @r
t)interlie§ ein burd§fc£)offene§ ©jemplar feines SSerfes. ®. ^. 9teid)enbact) l^at

ba§ 5Ranufcript burdigefefien, fo gut e§ ging, bie toom 35erfaffer eingetragenen

SSemerfungen abgefd)rieben unb burd^ ben S)rucf in einer, feinem 9lefrologe

91oIte'S an^^angStoeife beigegebenen Sluf^äl^Iung t)eröffentü(i)t. 14 bitten au§

berfd^iebenen ^Jon^i^ifH f)at 91. neu benannt, einige finb bon anbern f^orfd^crn

ii)m bebidrt toorben. 5(u(f) ättei ÜJlonograp'^ien über bie ©attungen Pirola unb
Potamogeton t)atte 91. ju üeröffentlid)en beabfid^tigt. 91amentlid^ für bie Ie^t=

genannte ^flan^engattung toarcn bie 93orarbfiten auf @runb eine§ au^erorbent=

lidf) reidE)t)altigen 3Jiatertal§ mit großer ©etoiffenfjaftigfeit au§gefüt)rt toorben.

Ueber 9loIte'§ ätDanjigjä'^rige S'^ätigfeit für bie Flora Danica ift nid£)t öiel in

bie Deffentlid^feit gebrungen, ba meber auf bem Sitel, n^d£) in ber 53orrebe ju

bem SSßerfe feiner gebad)! ift. SSal^rfcfeeinlid^ f)at eS 9i. in feiner Sßefi^eibenl^eit

unb ^Pietät gegen feinen ©önner ^ornemann, bem er ftetS banfbar ergeben blieb,

felbft nidf)t getDÜnfdE)t. @§ braud)t inbeffen ni(f)t berfd^miegen ju tüerben, ba^
er mit bem Söerf eng üertoai^fen mar, ba^ j. S3. fämmtlid£)e ^t)anerogamen

unter feinen Stugen gejeid^net tourben. Sei 99 Sofeln toirb 9t. aU ©ammler
genannt, biefe finb öon Üteid^enbad) als 9lad)trag in bem fdfion ermäl^nten ße=

bensabri^ einjeln aufgefülirt.

ßcbeniffijje 91olte'§ öon @. ^. 9ieid^cnba(^ im S^al)rb. beS 3^o]^anneum8

3U -pamburg. 1881. (5. äöunfc^mann.
5ioItc: Sfofiann griebrid^ 91., $f)itoIogc unb ©d)u(mann 1694—1754.

@r toutbe ai^ ber ©o^^n bes M. 5paul 9)lartin 9t. (f. u. unter ülubolf 3luguft

91.) tt)ä!§renb einer ^Jteife feiner 9Jtuttcr in einem 9Jlüllerl^aufe in ber 9tä'§e bon
ßinbect im gürftentlium ®rubenl)agen am 15, ^uli 1694 geboren. %a fein

SSater im ^at)re 1700 als ßonredor an baS bamalige fit)ceum in ©dt)öningen be=

rufen tourbe, fo et{)ielt er auf biefer 2lnftalt ben grunblegenben Unterrid^t, er»

reidf)te aber baS ©nb^iel berfelben fo jeitig, ba^ ber 3Sater, ber für ben fleinen

unb 5arten Jüngling bot bem SBefud^e einer Unibcifität nodl) einige meitere ©d^ul=

jalire notl^ig ^ielt, i^n 1711 nad^ SSraunfc^meig auf baS bortige @t)mnafium
9Jtartineum fc^icfte. 5lud£) f)ier fanb er burd^ bie Xüd^tigfeit feincS äöiffenS unb
auc^ burdf) fein ©efi^icf im öffentlid^en Sluftreten balb Slnerfennung ; bornel§m=

lidt) ber ^erjog (Srnft gerbinanb l)atte burdC) bie gelegentlidt) ber Krönung Äaifer

ÄarlS VI. bon 9t. ge^ltenen (ateinifdien unb beutfdlien geftreben großes Sfntereffe

für i!§n gefaxt. (5^e ber SBraunfd)meiger ©c^ulcurfuS abgefdf)loffen mar, trat ein

neuer 2öed)fel für 9t. ein. Gin f^reunb beS S3aterS, ber frül)ere jjjaftor in
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SBolienbüttet, ©eorg ^l\t]di, batnals ©eneraljupetintenbent in ©ot^a, toetonla^tc

1712 5ioÜe'S Uebertritt qu] ba§ bortige ®t)mnaftum ©rneftinum ; ^Jl. tüo'^ntc

in ^ilitjc^'g -&au|e unb biente biefem äugteicC) a(8 ©ecretär unb ©e^iilfe bei jeinen

n)iffenf(i)aft(ic£)en Slrbeiten. 5Iud) biefes an firf) xeä)t förbextid^e 5Ber^(tni| trar

ni(f)t Oon 2)auer, ^m ^etbft 1713 gelang e§ bem Sater, iüx ^. eine Stelle im
3toQt^im§tf)al'frf)en ©tjmnafium in SSerün burct) ben if)m befannten bamaligen

Dberbivector ö. 5ßnn^ ^u erhalten; t)iet etft touvbe bie SctjuKambo^n 5tolte'8

äu @nbe gejütirt. Dftern 1714 würbe er q1§ Stubent ber Jfieologie an ber

^eimatf)[id)en Uniöerfttät in |)e(ml"täbt immatricutirt. 2)ut(f) feine eifrige iöe«

tl^eiligung an ben öffentlichen 2)i§putationen , feine tt)iffenfd)aftü(f)en ^Irbeiten

(„Animadversiones exegeticae-', 1716) unb feine jatjtreic^en poetifcf)eu ©rjeugniffe

getuann er balb einen getoiffen jftuf; fein (55efcf)i(f ju prebigen tourbe ebenfattä

gerüt)mt. ©elbft ber -^erjog Sluguft Söitt)elm f)atte tt3ieber!)oIt tt)äf)renb feineä

©ommeraufenttiattee auf einem 2uftfcf)toffe in ber %äi)i Don (5c£)öningen Dt. uor

fid^ ptebigen laffen unb i'^m üielfac^e ^utb ermiefen. 2)ie§ rourbe üon 33ebeu«

tung, als DtoIte'S 9}ater im S)ecember 1716 ftarb. 2)er .^er;\og übertrug fofort

ba§ ^ierburd^ jur (Srtebigung gefommene Sonrectovat am erf)öninger ©^mnafium
auf ben 22iäf)rigen ©ofin; im Sfanuar 1717 trat biefer ba§ 3lmt an, um eS

bann brei^ig ^atjxt of)ne Unterbrecf)ung 3U tül^ren. Siie fleinen SSer^ältniffc

®d^öningen§ gemährten i^m 9Jtu§e ju n)iffenf(^aftlict)en 5lr6eiten ber öerfAieben»

ften 3trt, tt)eoIogif(^en toie ))t)itoIogifrf)en 3fnt)a(t§ ; ba^ienige SBerf, meld^cä il^m

einen 9tamen in ber ©efd^ic^te ber ^p^itologie gefictiert §at, ift baä „Lexicon

linguae latinae Antibarbarum'-, toelc^eS juerft 1730 etfd^ien unb x\oä) bei J3eb=

jeiten be§ löerfafferg brei 2tuf(agen ertebte. ^el^rfac^e an it)n ergangene 9tufe,

auSroärtige Jftectorate ju übernehmen — u. a. am Jpamburgifc^en ^^o^anneum,

1732 unb in ißrauufdimeig — (ef)nte er ab, roie er überf)aupt nic£)t befonberc

Steigung ju einer @rf)uüeitung gehabt ju ^aben fcf)eint; hoä) na^m er im
gfcbruar 1747 ba§ Dom .^perjog i^m übertragene 9icctorat bes (&ct)öninger (St)m=

nafium§ an. 9tad) wenigen 3^a!^ren jeborf) geigten fid) fo beutlirf) ©puren öon

eintretenber Bd^lüädjt, boB er um feinen 3lbf(|ieb einfommen mu|te; t1)e bie

@ntf(f)eibung getroffen War, ftarb er nod) nict)t ferfi^igjäl^rig am 12. i^uni 1754.
— ©eine jal^treicfien ©diriftcn — au^er bem angefüt)rten Lexicon Antibarbarum
— t)aben einen bauernben SGßert^ nidit bef)atten.

Job. Arn. Ballenstadii schediasma de vita, scriptis et meritis Fr. Nol-

tenii 1755, wo auc^ ein öoIIftänbige§ S5eräet(^ni§ ber Sd)riften 9loIte'S fid^

finbet. 2lbgebrucft in ^^Jturfinna, Biogr. sei. I. 91. .!pod£)e.

9ZoIte: 9lubo(f 3(uguft 5i., geb. am 8. 3?anuar 1703 ju @(l)öningen,

t äu äöolfenbüttet am 14. September 1752, war ein ^albbruber ^of). griebr.

Holte'S (f. 0.), ein (Sof)n ^^aut ÜJtartin Diolte'l aul beffcn jWeiter, wof)l 1702

gefdiloffener %^e mit glifabef^ 2)orotf)ea 33üttner. ©ein ©rofeöater ^^ol^ann

51., geb. 1635 ju 33raunf(f)weig, war ßonrector ju ©t. 3legibii bafelbft, fpäter

50 Starre lang Pfarrer ju Simmerlat) bei 33raunfc£)Weig unb al§ gefrönter

S)irf)ter unter bem Diamen Ctorinug DJIitgtieb bc§ ©d^wanenoibeng; t 24. ^an.

1714. S)er SSater 5|ßaul DJbrtinDL, geb. am 1. Sluguft 1668, war ©c^ulrector

äu öimbedE, fam aU foIrf)er 1695 nac^ SBolfenbüttet unb im 2tuü 1700 atS

ßonrector — feit 17»i7 ai% 3tector an ba§ ©d)öninger ®t)mnafium. ©eine

erfte grau Slnna 3^orotbea 33etten (geb. 1622, t 1701, bie DJiutter bon

3Eo^. gi-'ie^^'- ^^•. f- ), war gleid^fallö eine ^rebigeritoc^ter
,

f(f)on Dort)cr Der»

l)eiratt)et mit bem ^^afiov ^oi). 3fflc. j?önig. 9iadt)bem 9^ubolf 3luguft ben Un=

terrii^t im ®t)mnafium feiner 9^aterftabt genoffen, lie^ er fid) am 24. Januar
1722 in >g)etmftebt als ©tubent einfdf)reiben. >^ier bcfcl)äftigte er fidl) neben bem
©tubium ber 9ted)tswiffenf(^att aud) fleißig mit gefd|id)tlid)en 3lrbeiten. 9lod^



764 9iolte.

ßanbibot ber 9led)te gab er 1727 bereits eine „©ejd^leditegefcfiii^te ber öon

SSelttieim" {)erau§. 33Qlb batauf totrb er fid^ in äÖolienbüttcl all Stböocat

niebevgekffen ^aben. @v OeröffenUc^te ^ier eine 9leif)e junftif(i)er unb gejc^tdit'

Ii(ä)er Ülb^anblungen oetfd^iebener %xt. .@ine betreiben \)aite jüv it)n ftörenbe

SGßeittäuftigteiten im ©etolge. dt trat nämlid) 1741 in einer re(ä)tUd^en 2[u§'

|üt)rung für bie prcu^ijd^en 2lnfptüd)e auf ©d£)te[ien unb bie Saufi^ ein. C6 er

ju biefer ©(^rijt Don Slnberen öeranlafet war, ober ob er burt| biefclbe bie

SBIicfe fytember aui fid^ ri(i)ten wollte, mag fraglirf) bleiben. ''R. gab jpätev ju

^rotocoU, ba| il^m ber ©toff 3u ber Slbl^anblung öon S3erlin au§ an bie Jpanb

gegeben fei. S)a i>a^ 33ud§ o'^ne ßenfur in ipelmftebt gebrutit war, fo rourbc

e§ l^ier, roie aud) in ©adijen, confi§cirt. ©egen ben Sßerfaffer tourbe ein fi»ca=

lifc^er ^$roce§ angcftrengt, ber mit einem lihre[turtt)eile enbete. Slud) ber itönig

öon ^Preufeen fott "Olli^jallen über bie (Schrift geäußert t)aben; dl. mürbe fogar

bal betreten bei branbenburgijctien ©cbicteg unterfagt. 2)od) toar er ber 2(n=

fii^t, ba^ biefe ^a^regeln nur pro forma gefdtje'^en, Unb mitfüd^ tourbe einige

^Jlonate barauf ba§ über it)n gefättte Urtl)eil aufgel^oben; er fonnte aud) batb

baraut unge^inbert nad) bem im Sranbenburgifi^en gelegenen färbte überfiebeln,

mo er bie Orbnung be§ 1731 burd) einen ^-Branb in gro^e Unorbnung ge£om=

menen ö. Sßelttjcimfc^en 3lrd)iö§ übcrnat)m. 9lui eine öon (ii)x. ®. ^öd)er öer=

fa^te Entgegnung jener ©d)ri|t ^at 9i. nid|t§ erwibert. @r blieb in >!parbfe

ettoa 6 Sai)re. 3luf fein ilnfuc^en mürbe er bann al§ 9legtftrator am l^eräogl.

2anbe§!§auptard)iüe ju Sßolfenbüttel angeftettt, um ^ier inSbejonbere bie ^roce^=

acten ju öerjeic^nen, unb am 16. 3^anuar 1748 in fein 3lmt eingefül)rt, 6v

ftarb am 14. September 1752 eines plö^lic^en 3;obe§. ©eine ©d^riften finb,

jebod) unöottftänbig, in ^Jleufel'g Sej. X ©. 125 üer^eidinet.

^. 3int m er m a n n.

9loIte: S5incent Otto 91., .Kaufmann unb ©d)rtftfteüer
,

geboren in

ßiöorno 1770, eineS l§amburgifd)en Kaufmanns ©o{)n (be§ Äieler ^otaniferl

^^rofeffor f^erbinanb 9t., f. o., ältefter Sruber). ©orgfältig unterrid)tet unb für

ben ^aufmannSftanb in Hamburg auSgebilbet, begann er, t!^eil§ t)ier, t§eil§ in

Siüorno, feine Saufba^n. 1804 überfiebelte er, nad) längerem 9}ermeilen in ^ol=

lanb unb i5fT^anfrei($, nad^ ben 2}ereinigten ©taaten 9torbamerifa'§, wo er 1805

in 9lew=''))orf ba§ amerifanifcl)e 5Büigerred^t erwarb unb fid£) barauf in 9cew=Dr=

leang nieberlie|. ^ier befleibete er anäj öon 1816—1830 ba§ l)amburgifd^e

ßonfulat. 2)a feine faufmännifd^cn Unternelimungen l)ier, wie fpäter in ^ar*
feiHe, ungünftig öerliefen, fo öerfud)te ber intelligente 9Jlann neue Sahnen ein=

äufd^lagen in ©ngtanb, g'i^anfreid^, S^talien, ©übrufelanb unb Sonftantinopel,

jebodE) ftetä erfolglos. 3^^^!^ wanbte er fid^, abwed^felnb in ^ariS unb in

Hamburg Wo'^nl^aft, ber fc^riftftellerifdjen 2l)ätigfeit ju, welche er fd)on feit 1801,

anfangs als 2)ilettant auf belletriftif(^em (Gebiet, ausgeübt "^atte, worauf er feit

1844 mehrere größere SGÖcrle über §anbel unb JpanbelSpolitif öeröffentlic^t l)atte.

^e|t öerfa^te er fein öor^üglid^fteS 2Berf, eine öoUftänbige unb jettgemä^e Um=
arbeitung öon 2B. Senede'S befanntem „©l^ftem beS 2lffecuran5= unb 23obmerei=

SGßefenS" in 2 ^änben (ipamburg 1851, 1852). 9(bgefel)en öon unääl)ligen

3luffä^en für beutfd£)e, fran^öfifdlie ober englifd)e i^ournalc. fadl)Wiffenfd)aftlicf)cn,

3um X{)eil polttifd)en ober belletriftifdE)en 3^n!^altS (er roa': aud^ 9Jiitarbciter ber

6Dtta'fcf)en 53ierteljal)rSfc^rift) befdEilo^ er feine titterarifdic 3:f)ätigfeit burdb eine

intereffante S)arfteltung feines bewegten SebenS, unter bem 2;itel „f^ünfjig ^al^re

in beiben Apemifp^ären, StcminiScenjen eineS e!§emaligen .ff'aufmannS" , 2 33änbe.

1853, 2. siuflage 1854. — <^od^bcja^rt unb lebenSmübe ftarb er ju ^ariS am
19. ?luguft 1856. — 9lid^t ol)ne bebauernbe S^eitna^me fann man baS öon

ftetem ?Öli^gefdl)id begleitete Seben biefeS tf)ätigen 9JianneS öerfolgen. 2Bie mandl)e
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n)of)Ierfonnene ^iäm mußten i^m jc^eitern. äßie mand^c |)anbet§fniis ^otte er

erlebt unb buv(^[itten, unb jebe bevfelben nac^ if)ren Urjadien unb folgen be=

leu(i)tet; bie ©teEung unb 2lu8ft(i)ten be§ 2öeÜf)anbet§ ^atte et a(§ ^aäjUnnex
geprüit unb baiauf besüglidie SSorjc^fäge erfolgtog öeröffentHc^t. gut feine ftug=

erbadEiten i^rojecte 1)atte et ben günftigen 33oben in fo öielen Sänbetn öetge6en§

gefu(i)t. gaft üBerall tnat et geroefen, — fteilid) nicf)t in Äametun unb auf

ben ßatolinen. 2öäte feine Siugenb in bie üieutige SIera gefallen, in bet 2)eutfc^=

lanb in bie 5Ba!^nen bet (ioloniatpcütif eintenft unb über ben „bunfeten 2öett=

t^eil" ©(i)immet be§ ßi(^t§ oetbreitet, getüi^, ber intelligente unterne^menbc
9L würbe a(§ Dberpionier, ^^fabfinbet unb Sa^nbtec^et bem Raubet unb ber

5l5otttif 2)eutf(^(anb§ bie erfprie^ü(f)ften Sienftc gelciftet ^aben.

6. ^amb. (5(i)tiftfteaer=Sei-ifon SBb. V ©. 561. SSenefe.

5tÖIthtg: ^o^ann <g) ein tief) Sßincent 91., ^rofeffor ber 5ßt)i(. in i^am=

bürg, eineö tauenburgifc^en, fpäter nad) Hamburg berufenen ^^rebigerS ©o!^n,

geboren ju ©c^tüar.^enbecf am 23. ö^ebruar 1736. 9ta(^ elfjäfirigem SSefud^

be§ l^iefigcn 3io^anneum§ unb @t)ninafium§, wo er ^ermann ©aniuet 9fieimaru§'

ße!^ren mit iBegeifterung in fic^ aufgenommen t)atte, ftubirte er öon 1755— 1759
J^eologie unb ^;]ß£)i(ofoi)^ic in ^ena, ^iet bie ©tobe eines iUagifterS unb 2lb=

juncten ber pf)iIofop]§ifd^en ^^acuttät ertoerbenb. 9ia(^ Hamburg jurücEgefe^rt,

iDurbe er ßanbibat be§ ^tebigtamteg unb gleicfjjeitig ^Jlitöotfte^et ber Sb^arbifdien

5profe(Qtenanftatt, worauf ba§ @(f)olatc^at im ^a^te 1761 bem 25iä^tigen @e=

letirten eine p^i(ofop^if(i)e ^profeffur am afabemif(f)en ®t)mnafium übertrug. S)te§

Öef)ramt ber 8ogif, 9Jletaipf)t)fif unb Screbfamfeit l^at er lebenslang treulich

üetwaltet. @ine grofee ^Inja^t l^ier ftubirenber 3^üngtinge tierbanfte bamalS i^r

fotgeri(i)tigeS S)enfen, i{)re metap^t)fif($en ßrfenntniffe bem fleißigen @ifer biefeS

Wütbigen 2)ocenten, — ob fie anä) feine Einleitung jur (Stoquenj fic^ aneigneten

unb befolgten, ftef)t ba^in; benn Wenn man bem Urtt)eile eines feiner Su'^örer,

beS geiftooHen 3fo^ann ©eorg Stift (in feinen ßebenSerinnetungcn %t). I ©. 40)

ttauen barf, fo wat 51. felbft mef)t tebfetig alS betebt. :^nbeffen uerfäumte

9lift boc^ feinS feiner (Soüegien, unb bie S^ngniffe anberer ^Jtänner, fogar baS

beS oft i)erben .^ritifetS Xi)k^ (in feinet -öamb. (SJeIe^rtengef(^irf)te) befagen baS

®egentt)eil. 2Bie fo manche gro^e (Sete^rte eine fonberbate ^^orliebe füt irgenb

eine, au^er^alb i{)re§ 33eriifeS tiegenbe SE^ätigfeit ^egen, fo fct)eint auc^ 9h oer=

ftri(jt gewefen ju fein in bem 3)range nact) tt)eotogifd)en 2^ten. @t prebigte

gern für orbinirte @eiftüc!^e unb ocrfafete eine 9)^enge erbauti(i)er bef(i)aulic^et

^Prebigten, bon welchen mandie au(^ gefiatten, öiete aber nur Ratten get)a(ten

werben fönnen, bann abet bod) gebrurft erf(i)ienen. Sluct) übet feine Äanäetgaben

waten bie 5tnfic^ten tietf(i)ieben. SCÖenn be^uptet wutbe, fie feien nidit öon

58ebeutung, fo fptad) bod) bie %^at]ad)t, ha^ bie .^itctien ftetS gefüllt waren,

wenn er prebigte, laut genug für ben 93eifaII, ben feine falbungStioHen 5Heben

fanben, bie \\^ in bem Ota^men ber ^ertfctienben ^ufflätung bewegten. 3^cben=

falls wat et ein fe^r fleifeiget ©d)tiftftellet. S)ie Slnjat)! feinet gebtudten Dpeta

überfteigt 85, batuntet nur wenige, bie feinet pt)ilofopl)if(i)en ^tofeffion ange=

t)ören, wenn man nic^t etwa feine „33etra(^tungen", 3. 33. bei ben ßJräbetn

@ntf(^lafenev, ober über bie Wirten beS 9Jiif30ergnügenS äättlic^er ^er^en (einem

|)0(i3eitSpaat gewibmet) obct aud) feine „SSerfuc^e", 3. 35. jwei jut 35otbeteitung

einer glüdlid)en @f)e (er war zweimal tiermäfilt) ju ben praftifc^ p'^itofop'^ifdien

Slb^anblungen jätilen will. 2)ie Üllelitiaf)! feinet gcbrudten ©d^tiften befielt

aus -^Ptebigten , ge'^altenen unb ungehaltenen, bie et t^eilS einzeln, f^eilS in

ganaen ©ammlungen l)etauSgab. ^n foldiet Söeife unetmübet bocitenb, pte=

bigenb unb hieben auSatbeitenb, witfte et 45 ^a^xt lang unb füÜte füt baS

le^tbebütftige publicum feinen 33eruf wütbig auS. 6r ftarb am 23. Sluguft 1806.
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©. ^amh. ©(^nftfteHei-tei-üon SSb. V ©. 549—555, bic öom «Prof. §tpp

tJetfafete ®ebäd^tniB|(i)tift 1806.
5ßene!e.

Obune: Dr. Äarl 2 üb tu ig 91., geboren ju |)Ubburg^u|en am 6. S)e=

cember 1785, t am 17. Suti 1853. ©(^on im SlUer bon brei Sa'^ren öerlor

^. feinen SBater, ber Suftiabeamter war; feine erfte (Srjiel^ung ert)iett er bei

einem ßanbpfarrer in ber 9lät)e bon ^ilbburg^anfen ; bann abfolbirte er ba§

@t)mnafium ju ßobnrg, befud)te bie Uniberfität Sena, too er S'^eotogie unb

5ßf)iiologie ftubirte, unb !e'f)rte nad^ SSoIIeubung feiner UniberfitätSftubien al§

SLoctor ber ^'^itofop^ic nad^ ^ilbburg^aufen prücf. ^ier erfannte man feitenS

ber Otegierung balb feine au|erorbcntiid^en Slalente, unb Ü^. trat, narfibem er

einen an bie Uniberfität ^ena er'^aüenen 9luf abgelef)nt t)atte, faum 23 ^a^xt

alt, 1808 in bie oberfte .^ird)en= unb ©d^ulbe'^örbe be§ SanbeS al§ ©d^ulraf^

ein. 9ia(^ ber ©rrictjtung cineö Unterri(f)t§inftitute§ für .Knaben unb 5Jtäbd)en

ber gebitbeten ©tänbe in Apilbburg^aufen, beffen ßeitung er aud^ überna'^m, ging

er im 9tuftrage be§ .g)eraog§ griebrid) 3U «jjeftatoaji, um beffen ^effiobe fennen

äu lernen unb biefelbe in |)ilbburgliaufen in 5lntoenbung ju bringen, ^alb nad^

feiner 9{üiffet)r »arb ^. S)irectDr be§ £et)rerfeminar§ feiner SJaterftabt, oberfter

33orftanb be§ gefammten (5rf)ultt)efen§ be§ ^eraogffjumS ur.b fjjäter 1819 §of=

$)rebiger. S3ei bem 1826 erfolgten Einfall be§ SanbeS an ^[Reiningen blieb ^l.

bi§ 3um ^al^xt 1836 ®irector ber bur(^ ^Bereinigung be§ 3!}leininger unb beS

.^ilbburgl^aufer ßel)rerfeminar§ ertoeiterien ße'^rerbilbungSanftalt unb bi§ 1838

6l)ef be§ Untertid)t§mefen§ in ben neuberhunbenen ßonbeSf^eileu; ferner trat er

nad£) ber S3erbinbung bc§ 6onfiftorium§ p 5]leiningen mit bem ju ^ilbburg=

l^aufen al§ erfter geiftlid^er 9tatl) unter Ernennung jum Oberconfiftorialrat!^ an

bie ©t)i|e be§ ^ird^entoefenS ; au^erbem betleibete ^l. ba§ 2lmt eineg @t'^oru§,

mar Oberpfarrer gu Jpilbburgljaufen, S3orfi^enber be§ 5|3tebigerberein§ unb S)irector

be§ genannten, bon il)m gegrünbeten 3nftitut§. — 5^. ift als ber Ütcformator

be§ 35olt§fd^uttDefen§ im .g)ilbburgt)aufer Sanbe inmitten trauriger 3u[tänbe be§=

felben ju betrad)ten. dlaä) feiner 1808 erfolgten Ernennung jum ©d^ulraf^

fud£)te er fic^ für feine reorganifatorifd^e ?lufgabe auf biefem ©ebiete burd) per=

fönlid£)e SBerü'^rung mit ^eftalo^ji beffen ßelirtoeife unb t)äbagogifd^en ©rfa'^rungen

anzueignen. 3luf ber 1809 unternommenen IReife ^u 5peftalo55i ging er junäd^ft

nad^ ^eübronn ^u bem bamaligen toürttembergifdC)en (5(^ulinft)ector J?'arl ?luguft

geßer, tt)o er für ba§ 3leu^ere ber (Sd§uleinrid)tung, fomie für ba§ Wed^anifdfie

be§ Unterrid)t§ bietfad£)e 33elel)rung, inSbefonbere aber, ba S^Utx päbagogifd^e

ßurfe für 2el)rer unb ©eiftlid^e abl^ielt, an i'^m ein SSorbilb für bie bon i^m

felbft nad^^er beranftalteten auBerorbentlidf)en Surfe gemann. ^m ^är^ 1809

langte 9i. in Sfe^'ten tei ^eftaloäji an, beffen Sibafti! unb @dt)uleinrid)tung er

fidt) balb au eigen mad£)ie. Sluf feiner Stütfreife bermeilte er nod^ einige gett bei

brei ^eftalojäianern, bei ^jß'^ilipp ©manuel f^eltenberg in |)oftDt)l, bei ^idiael

jtraugott ^Pfeiffer in Starau unb bei ^an§ @eorg 9iägeli in 3ürid^, todd) beibc

le^teren bic «Peftalojäi'fd^e ^bee über (S5efangbilbung§lel)re p bertt)irflid)en fuc^ten.

5Jlit reid^en Srfa'^rungen au§gerüftet ging 91. nadt) feiner 9^ürffct)r in bie ^eimatl)

rafd^ an'§ Söerf; an bem ermä!§nten, bon 9t. gegrünbeten ^nftitut mürbe nun
bie erfte ^Jrobe mit ^peftalojji'S 9Het]§obe gemadt)t, bann aber übertrug 9i. bic=

felbe auf ba§ meitere ©ebiet ber ße'^rerbilbung : 1810 mürben auf feinen 95e=

trieb atte Seigrer unb @(f)ulamt§canbibaten beS SanbeS ju einem am 4. 9)lär3

eröffneten, fogcnannten au^erorbentlid£)en 6urfu8 nad£) ,g)ilbburgl)aufen einberufen,

unb im i)erbfte bcffelben Sfal)re§ folgte ein ätoeiter foldf)er 6urfu§ nadf). 5Diefe

Surfe befudC)ten brei§ig=, fünfzig^ unb felbft fedEjjigjälirige ßel^rer, barunter aud^

(S5eiftlid)e, unb e8 gelang 9t., in atten ba§ Siotereffe für bie neue ße^rmeife an«
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aufatmen unb baS ©efül^I ber SBebcutung t^rc§ SßetufeS ju fteigern. 5lac^bem

fo bie (Srunblage einer allgemeinen, befferen ßel^tmetl^obe gelegt toar, fd^ritt 91.

Qn bie Oieorganiiation ber Sd^ulen lelbft; nad^ Ablauf tion faum ,^tt)ei Monaten
toaren fämmtlid^e ©d^ulen be§ ^erjogt^um§ in iifiren inneren unb äußeren

@inri(i)tungen nad^ ^flonne'ä Intentionen eingcrid£)tet, unb bieg atte§ t)ott,5og fid^

o^ne linauSgegebene ^fnftructionen unb 9lefcripte, blo^ burd£) bie perföntid^c

Saßirffamfeit 5fionne'§ felbft. 95i§ 1819 toar DZonne^g 3:^ätigfeit aEein bem
Unterric^tStoefen jugetoenbet geloejen; in biejem 3fat)re tüurbe er, toie erroäl^nt,

|)ofprebiger ; inbefjen behielt er alle if)m bei ber oberften Se^örbe in Äird§en=

unb ©c£)u(angelegen:^eiten äufaEenben ©efd^äfte bei. 9lac£) ber erh)äf)nten, 1826
erfolgten ^Bereinigung öon @ac^fen=.g)ilbburgt)auyen mit 5)teiningen entfaltete fid^

ba§ organifatorifc^e 2;alent 9tonne'g, ber mit ber ^teUgeftaltung be§ ©dt)ullDefenä

ber öerbunbenen ßanbe§tl^eile beauftragt toar, in erftaunlid^em '>IJla|e; aud^ ^ier

berief je|t 9t. im .g)erbft 1827 bie ^Präceptoren unb ©d^ulamtäcanbibaten, bie

nodt) feine öoüftänbige ©eminarbilbung ert)alten l^atten, mit ben ^Sögüngen bcä

2Jleininger ©eminarS ju einem au^erorbentlid^en 6urfu§ aufammen mit bem
gleid^en ©rfolge, toie er il^n 16 ^alire juöor errungen l^atte. 9tun naf)m 9i.

bie 3Jer6efferung be§ gefammten ©d^ulmefenS in Eingriff : auf feinen :3nfpectiong=

teifen unterfud^te unb brfeitigte er alle ^itängel unb 9]tipänbe; aufeer ben

Staatsmitteln fu(^te er jur ^ebung be§ ©d^ulmefeng befonberg bie (Semeinben

ju fräftiger materieEer S3ei^ilfe unb bie ße^rev ju gefteigerter 2:^ätigfeit ju

beranlaffen. ^n ben @df)ulen aller ßanbe§tt)cile tourbe ein neuer ßel^rplan ein=

gefütirt, in ben ©tobten erfolgte eine 9teugeftaltung ber ^ürgcrfc£)ulen mit 3ln=

fügung neuer klaffen, auf bem ßanbe erftanben neue ©d^ull)äufer; bie fogenannten

$räccptorate , enttoürbigenbe 9[)tietl^bienftftellungen für arme ßel^rer, tourben in

fefte ©c^ulfteEen umgemanbelt, bie ße^rerge!§alte öerbeffert, ße^rerconferenjen an=

georbnet u- f. to. Ueberall, too 91. erf(^ien, geroann er burcl) feine ßieben§=

tDÜrbigfeit bie rafdC)e 35ermirfltd£)ung feiner ^been, unb alle feine neuen @in=

ri(^tungen fonnte er jumeift fogleid^ an Ort unb ©tette treffen, ^n aüen
biefen feinen Seftrebungen fanb 91. gro^e Unterftü^ung an bem beim ^erjog

einflußreichen Oberconfiftorialratf) 9Jlofengeil ^u 9Jleiningen {% S). 33. XXII, 368),
ber 9lonne'§ 33orfd[)läge bei bem .^erjoge ftet§ marm empfat)!. — 21ud^ bem
Äircfienraefcn toanbte 9i. fein :3ntereffe ju, befonberg in gettjiffen 9JtaBno^men
be^üglicf) ber tl)eologifdt)en (äyamina, ber f^o^'tl'^i^ii'ung ber ßanbibaten, fotoie ber

®infül)rung öon ^prebigeröereinen u. f. It). 2ll§ einen befonberen ?lct feiner

Söirffamfeit ift nod§ bie 1818 öon i^m auSge'^enbe 55egrünbung ber 36 Sfa'^re

t)on i^m trefflid^ geleiteten „S)orfäeitung" ju erroäf)nen, eine§ S5olf§blatte§, baS

einen ganj neuen ^tueig in öolföt^ümlid^er ©pract)e toirfenber 3eitung§gattung

td)uf unb aEfeitige SBerbreitung fanb, — 1836 trat 9i, trie ertoäl^nt, öon
bct ßeitung be§ ßef)rerfeminar§ äurütf, ba für biefeg 3lmt ein eigener S)ircctor

in ber ^perfon be§ öon Jüterbog! berufenen 9tector§ ^ern aufgeftellt würbe;
1838 tt)urbe aud^ bie bi§£|er 91. übertragene ßeitung beö gefammten nieberen

unb loderen ©d^ultoefeng einem befonberen Ofeferenten im ßonfiftorium al§ ©d^ul=

xatl^ übertragen, ba bei ber SSeiterentluicEelung ber 35erl)ältniffe bie auf 9i. ru«

l^enbe 21rbeit§laft in ber S^at für eine einzige Äraft 3U fdtimer, aber aud^ fon»

füge ©rünbe für beffen 9lüdEtritt befttmmenb geroorben maren. 91. l^atte fid^

tnand^erlei 3Bißfürlicf)!eiten erlaubt unb fd^ließlid^ aud^ eine bie 9Jteininger

33ebölfcrung öerle^enbe ^4^arteiftellung eingenommen; baju fam nodt), baf[ ^}l.

nidC)t ^J'^ilologe genug war, um bie bamalS beöorfte'^enbe ^Reform ber ©Ijmnafien

beS ßanbe§ einleiten ju fönnen. 25on praftifdE)er 5lrbeit in SlnfprudE) genommen,
toar e§ 9i. überl^au^jt mä)t möglid^ getcorben. ben ^^D^tjdl^'itten ber SBiffenfd^aft
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iu folgen; au(f) bie fpätere ©ntioicfetung be§ 3}oIf§fd§uItDe|en§ in anbeten Sänbetn

toar if)m fremb geblieben ober er DerJiiett fid) able^nenb gegen fie.

®eic^ic£)te be§ beutf(i)en 9}o(f§f(i)utmejen§ öon Dr. .!peppe. 5. 33b. —
3f. 33. ."peinbl, 83iogrQ|)f)ien bet berüt)mteften k. ^äbagogen unb ©(fjulmänner

au^ bct S5ergangenl§eit. — Dflefrotog ^onne'§, er|(^ienen in ber „Soi-jaeitung"

3^a§vg. 1854, 'üx. 154:, jobann im ^Jleininger Tageblatt, Ssa^tg. 1854.

19. ^uli. SS in b er.

^)?Oorbcu: Äarl g^-'i^brid^ ^o^ann bon 5i., .^iftotüer, geboren am 11. ©ep=

tembev 1833 in Sßonn, t am 25. S)ecember 1888 in Öeipjig. '11. entftammte

einem ii-iefif(i)en ©ejc^lecfite, ba§ feinen Uffprung au§ ber Stabt 9iorben l^er=

leitet. S)ie legten Generationen ber ganiilie Ratten it)xtn äöof)nit^ in ^ottanb

ge:^abt. ©ein 33ater, 3o^anne§ ü. '11., §atte a(§ Oificier im preu^ijc^en §eere

gebient unb fi(^ später in S5onn niebergelaffen. 31I§ ein 2ld)tjebniäl^riger be^og

Äart D. 11. im .sperbfte 1851 bie Uniöerfitöt feiner Söaterftabt, bie er 1858 für

jttiei Semefter mit 5Jlarburg üertaufd^te. @r toax urfprünglicf) aU ^urift im=

matriculirt, aber ein ^^aciiftubium öermo(f)te feinen @eift nid)t auszufüllen. 5Jltt

(äifer {)Drte er bie 33orleiungen be§ alten ?lrnbt, S)al)lmann"g, Ööbell'S, ©imroif'S

unb be§ jungen Äunft^i[torifer§ 3Inton Springer, ber bamalS in feinen erften

S)ocentenfemeftern ftanb. SSalb ^ier, balb bort fu(f)te er feinen 5ln!er au§äu=

toerfen, unb nad^ mannigfachen 3lu§flügen auf ba§ ©ebiet ber ^^ilofop^ie, ber

^ufit, ber @efci)i(i)te unb ^unftgefd)i(i)te, ber ©praciien unö 'Gittere turen, lanbete

er enblid^ auf ber e!^rtt)ürbigen @prac£)eninfet be§ ©anffrit. ©eine Sedier waren

©ilbemeifter in Harburg unb ^aug in 5Bonn. @§ galt il)m, auf bem äöege

tiergleicf)enber "»llltit^ologie bie gntroidelung be§ ©otteebegriffeS hd ben Stnbo»

germanen ju üerfolgen, unb in feiner S)iffertation (1855) legte er bie erfte ^rud^t

biefer ©tubien nieber. (S)er Slitet lautet: „Symbolae ad comparanclam inytho-

logiam vedicam cum mythologia germanica imprimis pertinentes ad pugnam Dei

aestivi cum dracone. Adjeetis nonnullis Rigvedae hymnis e libro YIII, IX et X
typis nondum impressis ad Deum Indram," Bonnae 1855.) 3lber and) auf

biefem ©ebiete ^ielt e§ il)n nid)t für immer, ^^^ar toanbte er \iä) nad) feiner

tpromotion, um feine fprac^miffenfd^aftüc^en ©tubien ju ergänzen, für a(f)t

5Jlonate nac§ ^4^ari§ unb trat f)ier ju ütenan in 33e3ie^ungen, aber ein 2lufent=

^a(t in Berlin im ^a^re 1856 fü{)rte eine entf(^eibenbe SBenbung in ber 9li(i)tung

feiner ©tubien ^erbei. S)ie mächtige ^^erfönlidifeit 9lanfe"§ mar eS, teeldie f)ier

feinem ungemeffenen t^oj-liiiungötrieb enbgültig bie i8af)nen anmieS, benen er Don

'ba an mit nimmer mübem Sifer treu blieb. 5Jlit Segeifterung prte er 9lanfe'§

23orIefungen unb geno^ feinen öertrauten perfönli(f)en 3}erfet)r, an feinen t)ifto=

rif(^en Uebungen ^at er nicl)t mel)r J^eil genommen. ^Jtun folgten, nacE)bem

er im ^af^xc 1857 fidt) in 58onn ein eigeneg ^eim gegrünbet, lange ^af)re be§

ftillen unb gefammelten f)iftorifd^en ©tubiumS , ol)ne ba^ baneben bie alten

littcrarifc^en unb mufttalifd£)en ^nteteffen Pernad^l äffigt mären, ©erabe biefen

;3af)ren entflammen mel)rere eigene ©id^tungen („S)ie ©age dou <^e(gi", „S)ie

^raut öom !Oiebenftein") unb eine ganje Sftei^e üon 5lrtifeln für bie S)eutfd^c

^Dinfif^eitung. 2ll§ bann im ^erbfte 1861 ipeinrid^ b. ©ijbel al§ 2)a'^lmann'S

9tad^folger naii) 33onn fam, trat ^l. ju i^m in bie nä(^ften perfönlid^en üöe=

Ziehungen: il§m üerbanfte er neben 9tanfe ba§ ^Reifte für bie 3lu§bilbung feiner

eigenen !^iftorifdf)en fJoi^if^iinQ^ntetliobe. 3Jtel)r unb me^r Dertiefte er fid^ nun
in einzelne fjragen unb Probleme, ©d^on au§ feiner fleinen anonymen poli=

tif(f)en glugfd)rift: „S)ie '^^arität in iJ5reu^en unb bie ultramontane Partei"

(S)üffelborf 1862) fprid^t ber .^iftorüer, ber baS SSerftänbnife ber gegentoärtigen

(irfd^ einungen burd) bie ßrfenntni^ il§re§ 3ufantmenf)ang§ mit ber SSergangen'^eit

ZU öermitteln fu(^t. ^m folgenben ^a'^re aber trat ber S)reifeigj;äl)rige mit einer
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größeren geleiirten gjtonogra^l^ie „^üifmov, eräöifrfiDi öon JR^eimS. @in 5ßei=

trag m @tQQt§= unb ^trc^engejd)id)te be§ tüeftfränfifc^en Üteic^eg in ber atreiten

fällte be§ neunten afaf)r^unbeit§" (1863) an bie DeffentUcJifeit unb l^abilitirtc

fid) glei(^;\eittg an ber SSonner Uniöetfität. ©eine ©tubien :§atte er neben

älterer beutfdier 33eriafjung§gefd^id)te öorne'f)nili(i) ber neueren englifdien ®e=

fd)ic^te äugetoenbet. 3lui beiben ©ebieten arbeitete er bamal§, roie 5Jtauren=

bred)er erääl)It, gleidimäBig unb gleici)5eitig toeiter unb jo f)at er c§ au(^ fpäter

getiatten: ba§ beutjd^e Mittelalter unb bie europäij(i)e @ef(^irf)te im beginne
bcg ad^t3et)nten i^al^rtiunbertS, in ii)rem Zentrum bie engüjctie @ej(i)ic^te, toaren

bi§ äule^t bie Slngelpunfte jeiner gor|d)ung. 5Daneben intereffirte i'§n insbe»

jonbere ber ßnttoicilungggang ber preu^ifcfien ^Dlonarc^ie. ^n feinen legten

3iat)ren befd)äitigte i!§n ttiieberl)oIt ber ©ebanfe, ber ®e|(i)i(f)te beö Äönigä
giiebricf) 2!BiII)eIm I. ein eingel^enbereg Stubium äujutDenben. 60 ift ju be=

bauern, bafi e§ xi)m nid)t öergönnt npar, bie Üiejultate feiner öielfeitigen unb
tiefeinbringenben mittelalterlid^en ©tubien fdiriftfieüerifd^ 3U Dertt)ertt)en: nur in

feinem gotteg über bie „©efdjid^te be§ Äaiferf^umS unb $opfttt)um§ im 5J^itlet=

alter" unb \)or 2lllem in ben feminariftifci)cn Hebungen l^at er fie bor feinen

Sct)ütern enttoicfelt. dagegen l)at er feine englif(i)en ©tubien fd)on frül^,5eitig

in mehreren 2luffä|en ber Jpiftorifd)en 3eitfd)rift öon (5t)bel (93b. 13. 14. 17)
niebergelegt, bie p bem heften gel^ören, ma§ er gefc^rieben l^at. 2lu§ i'^nen

ertüuchg, inbem er Schritt für (Sd^ritt feine ?lufgabe ermeiterte, ber ^lan ju

feinem großen, leiber unüoHenbeten SJßerfe, ber „(äuropäifcl)en ©efc^ic^te im ad)t=

äef)nten ^a!^rt)unbert". @§ loar feine 2lbft(^t, bie leitenben ©reigniffe ber euro=

päifctien ^politi! toäl^renb ber erften öierjig ^a'^re be§ ad^tjelinten ^a^r^unbcrtS

im 3ufammenl)ange barjufteEcn, aber nur ein fieiner Srui^tt)eil biefcr in bem
Umfange, in tt»elc§em er fie plante, gemaltigen 5lufgabe liegt bemältigt öor : bie

erften brei 33änbe ber ®efcf)ic^tc be§ fpanifcl)en förbfolgetriegeä, meldte ben ^aben
ber grjälilung bi§ ju ben ergebnifelofen griebenSöerl^anblungen be§ 3Eat)i:e§ 1710
füt)ren. 3" ^inem Dierten 5Banbe, toel(^er ben ©rbfolgefrieg abfc^lie^en fottte,

i)at fid^ im 5lad)laffe nur bie ©ammlung be§ Materials borgefunben.

S)en erften Sanb ber europäifc^en @efcf|ic^te üeröffentlid^te ^^l. im ^alirc

1869. Äurä öorlier (1868) war er al§ orbentlic^er «Profeffor ber ©efc^ic^te nad^

©reifötoalb berufen. @r toar auf ber |)öl^e feine§ Sebeng unb feine§ 6d)affen§

angelangt. 9leid^e Srfolge fielen i^m öon ba an ungefucfit in ben @d^oo|.

S)ie beutfc£)en Uniöerfitäten toarben um feinen 33efi|. 9iur fünf ©emefter let)rtc

er in ©reifsmalb, bann berief il)n Marburg im Saf)re 1870. Sind) ]§ier blieb

er nidl)t länger aU ämei unb ein l)albe§ ^ai}x. ©d)on im Slpril 1873 folgte

er einem Otufe nadC) Tübingen, einen toeiteren 9tuf nadC) Breslau, nac^bem er

faum in Tübingen ^eimifcf) getoorben, lehnte er ah. 9ll§ bann aber in Sßonn

burdl) ©t)bel§ Fortgang nad§ 93erlin beffen ©teEc frei tourbe, bermod^te er bem
an il)n geridl)teten Ütufe nidl)t ju miberftel^en, er feierte (Gftern 1876) in feine

ißaterftabt jurüdE, too bamal§ feine franfe Mutter nodt) lebte, ber er ftetS ein

treuer aufopfernber ©o^n gcmefen. Slber nur ätoei ©emefter blieb er bort: nac^

2öuttfe'§ 2obe erging im ©ommer 1876 ber 9iuf nad) ßeipjig an il^n. |)ier

t)at er öon Oftern 1877 an eine reid£)e 3Birffam!cit entfaltet, l^ier glaubte er

fein bleibenbcg ^dm gefunben ju l^aben. ©eine SJorlefungen gel^örten ju ben

befud)teften, fein ©eminar mar ftetg überfüllt, ber ^rei§ feiner ©d^üler mud^S

öon ^al)X äu ^a\)x. daneben arbeitete er an feiner europäifd^en ®efcl)ic£)te,

öon ber ein ätoeiter 58anb im Jperbfte 1873 erfd^ienen war, rüftig fort unb t)ielt

nad^ alter (S5emot)nl)eit in öerfd^iebenen beutfc^en ©täbten öffentlidt)e 3}orttäge

bor einem größeren publicum, bie fid^ ftetä eine§ großen 35eifall§ erfreuten.

saagem. beuHcbe a3ioflra})^ie. XXIII. 49
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(@ejammelt unb "herausgegeben finb fte öon Wamtnbxt^ex, 1884.) Slbet jein

[tarier ©eift too-^nte in einem fc^loac^en Körper, ©orge für feine ^erfon, für jeine

©ejunb^eit, f)atte er, loo fein RJeruf in ^yrage tarn, nie gefannt. Sluf bie Sauer
jcbod) Ifidt fein Körper ben 3Inftrengungen, bie er il§m jumutfiete, ntc^t ©tanb.

5flur ein einjiger orbentli(i)er ^rojeffor ber @ef(^i(^te war neben it)m angefteHt,

auf ben ©d^ultern beiber Sottegen ruf)te bie ganje ßaft atter l^iftorifctien ©jamina
einer ja'^treid^en ©tubentenfrfiait. daneben arbeitete ber raftlofe ^ann immer
neue 33ortefungen au§ unb toibmete bem ^iftorifd)en ©eminar, ba§ er begrünbet

l^atte, bie angefpanntefte ?lrbcit§fraft. ^m ^rüiiia^r 1882 bra(^ er juerft 5U=

fammen, ein örtticfieg ßetben toarf it)n nieber. S)a§ Urttfeit ber Ster^te ^toang

it)m einen Urlaub für ba§ gan^e ©ommerfemefter auf. S3itter toar i'^m ber

ßntfd)tu| baju, aber er f)offte, feine erfct)[affte 3lrbeit§fraft mieberpgerainnen.

ßinen 3:"^eil ber unfreitoilligcn 5)luBe benu^te er, um bie Srucficgung be§ brüten

SBanbeg feiner euvopäifc^en ©efd^idjte ju öoEenben, ber im ^uni 1882 augge=

geben würbe, 'üoä) jroei ©emefter f)at er bann getet)rt unb gearbeitet, aber feine

„miferable Seiblid^feit", Wie er fetbft fpottenb ftagte, t)emmte i§n auf ©djritt

unb jtritt. O^ne wefenttidtie Unterbred)ung, aber ^äufig unter ben lt)eftigften

©dimerjen füt)rte er fein le^te§ gotteg, bie „@ef(^idt)te be§ beutfd^en .ffaifertt)um§

im inittelalter", bi§ in bie 3eit ber ©taufer. 3lm 13. Suli 1883 la§ er jum
legten ^at. Sann warf i^n ein un^eitbare§ ßeiben ( 3l!tinomt)fof e) auf ein

f(^mer5enreid)e§ ßranfentager. ^n ber 5tad)t bom erften jum ^weiten 3Bei]^=

nac^tStage 1883 ift er entfd)tafen.

Sie 2lbWefent)eit einer eigentlict)en f)i[torifc^en ©c^ule für feinen eigenen

35ilbung§gang l)at Ül. be§ Oefteren felbft betont. ©tet§ aber befannte er baneben

mit ©totj unb {^reubigfeit Stnregung, 3fiid)tung unb 3^^^ feiner |iftorif(^en

f^orfd^ung burc^ feine Geringeren al§ Miaute unb ©tjbet empfangen äu ^aben.

9lan!e'§ ejacte fritifd^e ^Jlettiobe War i^^m fo^ufagen in ^yleifc^ unb 331ut über«

gegangen, .kräftig :§anb^abte er fie im l?Ieinen Wie im ©ro^en. ?lber über

bem fritifctjen .^anbmerf bcrga^ er nid)t bie eigentlid^en 2lufgaben be§ ^iftoriferS,

and) barin bem 35orbitbe feincS ^ei[ter§ getreu. ^Jlan fann nidt)t brffer d^ara!=

teriftren, waS it)m bei feiner eigenen @efd)id)t§f(^reibung al§ 3^beal öorfrfiwebte,

at§ inbem man bie äßorte mieber'^olt, in n)eld)en er bie ©umme ber 9ian!e'fd)en

SSorjüge jietit: „Sine ebenfo fritifdt) ejacte toic breit angelegte ^^orfdtjung-, baju

eine tiefgreifenbe unb bebeutfam reflectirenbe ßrfaffung be§ inneren (Set)alte§ öon

^ßerfönli^feiten unb Sreigniffen, enblid^ eine burdigängig öon Seift unb öeben

fprubetnbe Se'^anblung ber barfteüenben ^orm; bei jeber ein.^etnen SBenbung

bie 3tufmer!famfeit feffelnb unb bur(^au§ originell", i^ait ausfd)Iie^li(f) in feiner

@efd)ic^te be§ fpanifc^en @rbfolge!riege§ auf gleid)jeitige§ biptomatifd)e§ 'ülaterial

äurüdgreifenb unb bamit ein neue§ ßid§t über biefe gan.je, bi§t)er öernad)täffigte

^Periobe öerbreitenb, f)at 51. ben gemattigen Quellenftoff ^ugteid) fd)riftfteHerif(^ mit

5)leifterfd)aft bewältigt. 9Jlit großer Äunft baut fid^ feine SarfteEung auf.

6§ war feine leidste Slufgabe in bem ©ewirr politifd^er unb mititärifd)er @reig=

niffe, wetd£)e eine @cfdt)id)te be§ fpanif(^en ©rbfolgefrieges p erjät)ten ^at, ba§

eint)eitUd)e Sentrum ber Sarftettung fe[t^uf)alten. SiefeS Zentrum War für ""Jl.

bie allgemeine europäifdt)e ^olitif. SJorwiegenb banad^, ob bie einzelnen 'JJiäc£)te

unb ©taatengtuppen in ben großen S^ragen ber europäifd)en ^olitif bie ent=

fdjeibenbe 9lolle fpielen, '^at er ben Umfang unb ba§ ^^ntereffe bemeffen, müä:)t^

fie in feiner Sarftettung ju beanfprudt)en l)aben. Saneben ^atte er aud) auf

bie ftiliftifdt)e ^orm ber Sarftettung einen i)auptnact)briid gelegt. @§ fam i§m,

alleö in ^Mem, barauf an, mit feiner curopäifct)en @efd)ic^te über ben engeren

.^veiS ber ^ac^gele'^rten ^inau§ ju Wirten, aber man wirb fagen muffen, ba^
il)m ba§ tro^ aller angebeuteten fdt)riftftetterif(^en SJor^üge nur in befdiranttem
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töla^e getungeti ift. Saju toar jein SQßcrt ju gvoB angelegt, feine S)arfteIIuug

äu gebanfenfd^toer, an ben Öejer ben Slnfprud) angeftrengter geiftiger Mitarbeit

er^ebenb. S)er ©tit ift getragen, babei fnapp unb gebrungen, bie ©ptad^e

energifd; unb ebel, jugleid^ aber mef)r, a(§ man tt)ünf(i|en möd^te, gefeilt unb

:pointirt. Unabläffig — unb jwar, wie l^erbor^utieben ift, in fpäteren 2^a^ren

rmf)X als in früt)eten — fie^t man ben Slutor mit ber diarafteriftifd^en ©eftaltung

be§ 5(usbruc£§ ringen: e§ ift, aU ob bie güüe ber ^uftrömenben ©ebanfen fid^

nur tt)ibern)illig in ba§ gebrungene ©a^gefüge einorbne. ^n bem Streben „bei

jeber einzelnen SBenbung bie Slufmerffamfeit be§ 8efer§ ju feffetn" ift 91. ent»

fd)ieben 3U roeit gegangen, eine reine unb ungefünftette Harmonie öon ^^orm

unb 3fnt)a[t t)ot er beS^atb nur feiten errei(i)t, ^umeift an folcl)en ©tetten, too

il^m ein fünftlerif(f)e§ 3}erfenten in feinen ©toff geftattet tear, id§ meine bie biet=

berounberten S^arafteriftifen unb ©(i)la(i)tenfct)ilberungen.

©ro^e ßrfolge l)at 91. al§ afabemifd)er ^e^rer erlangt, ©eine ißebeutung auf

biefem ©ebiete lag in ber 5liefe feiner ^45erfönlic£)!eit begrünbet. @r gab tior Willem

fid§ felbft, feinen ganzen inneren 9}lenfci)en. 9Ii(i)t barum war e§ i^m t)au)3tfä(i)lic^

äu t^un, feinen ©cl)ütern pofitiDeä Söiffen ju öetmitteln, fonbern i^nen eine flutte

jperföulicl)er unb barum lebenbiger 5lnregungen ju bieten. (5r war fii^ bicfe§

©runbäugeg feiner Set)rmett)obe fef)r wotjl betonet. „90teine ©tärte, fc^rieb er

einmal in einem ^Briefe, liegt nicljt in bem ^^ofitiöen, bem ©adliüi^en, tt)a§ i(^

al§ ju 6rlernenbe§ gebe, fonbern in ber Slnregung, bie ic^ auä eigener Erregung

l^erau§ ju ertt)eilen oermag". 2öorauf e§ i!^m bei feinen ißorlcfungen anfam,

toar einerfeite, ben potitif^en ©ebanten flar barjulegen, anbererfeit§ feine 3«=

l^örer in bas 33erftänbni^ ber menfcl)ü(^cn ^erfönli(f)feiten einzuführen. 3luc^

l^ier, wie in feinen t)iftorif(^en ©d)riften flo| ber ©trom ber ©rjä^lung nicl)t in

be^agli(f)er Sreite bat)in, gebrungen üielme^r unb zielbewußt arbeitde bie S)ars

ftctlung ftet§ einem beftimmten ßnbpunfte ju. Sluc^ bie <Bpxaäje zeigte baffelbc

©treben nat^ cl)arafteriftifd)er Normung be§ ^^lu§brucE§ Wie fein gefdiriebeneS

SIBort, aber wa§ l)ier bem ßefcr frembartig unb gefuc^t erfd^einen modi)te, baS

übte geiproclien unb öon ber ^^erfönlicl)feit be§ ÜtebnerS getragen, einen ganj

eigenartigen ^Jteij au§. „3lu§ eigner Erregung l)erau§", felbft üon feinem @egen=

ftanbe gcpadt, mit er^^obener ©timme unb in getragenem ©tit, am recf)ten Ort

boll patriotifd)er 2Bärme, fprad) er mit jener einbringlid)en Energie, mit jener

überzeugungSöoUen 2Bud)t, bie i§re 2Bir!ung auf bie empiänglidt)en ®emütl)et

feiner Jpörer nid)t üerfet)ltc. — 9lod) größeren üiad^brud al§ auf bie S)orlcfungen

legte 9h auf bie feminariftifdien Hebungen, für bie il^n eine unoergleid)lic^c

t)äbagogifi^e ^Begabung befonberS befähigt madite. Um bie g^örbcrung ber

i)iftorifd)cn ©eminare auf ben beutfc^en Uniüerfitätcn l|at er fid) auc^ über ben

ÄreiS feiner perfönlid)en SBirffamfeit ^inau§ bauernb öerbient gemad)t. @r ging

toon ber Ueberzeugung au§, baß biefe Uebungen crft bann rec^t erfprießtic^ fein

fönnten, Wenn in il)nen atte jt£)eilnef)mer gleidimäßig zu gemeinfamen ^ilrbeiten

I)erangezogen Würben. 3)orbebingung einer fold)en .g)anb^abung war aber bie

5Jlöglid)leit einer für alle gleii^mäßigen ^Vorbereitung unb barum lag e§ i^m

bor Willem am ^erzm, ein gemeinfamc§ ?lrbeit§zintmer mit S3ibtiotl)ef für feine

©c^üler zu Xjahen. ^^m gebül^rt ba§ 3}erbienft, biefe ©inriditung, Weld^e fid^

ZWeifeläoi^ne mit ber Sdi überall Eingang öevf (Raffen wirb, zu^rft an unferen

Uniöerfitöten eingefül)rt zu l)aben. ©d)on in 'üJlarburg l)atte er auf eigene .^anb

in feiner ^45riöatwol)nung ein ^immcr für ba§ ©eminar '^ergeridjtet, in 2:übingcn

erreid^te er bie iöewiUigung tion ©elbmitteln zu einer fleinen i8ibliott)ef, aber

erft in 33onn unb ßeipzig raar e§ il)m öcrgönnt, feine 2fbee Ooüftänbig in'8

ßeben zu fül)ren. 33efonberg ba§ Seipziger ©eminar, burdl) bie '-Btunificenz ber

täct)fif(^en Ütegierung mit öußeren 9}^itteln glönzenb auSgeftattet unb üon ^a^x
49*
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3U ^af^x erweitert unb öerme^rt, entjpracf) jeinen 2Bünfc^en auf ba§ S5oHfom=

menfte. |)ier ^at er mit bem 6inta| aller fetner Gräfte getuirft unb gearbeitet

16iä 3um cnblic^en Unterliegen. 5]ht 33egeifterung t)ing er an biefem S^^^'i^ feiner

S'^ätigfeit unb man barf fagen, ba^ er {)ier fein SSebeutcnbftei geteiftet l§at.

D^ne eine (gd^ut^aupt ju fein, 'fiat ^Jl. bod^ einen weiten ^rei§ bon ©ct)ülern

befeffen, bie mit banfbaver S3ere'^rung ^n bem felbftlofen ^Jtanne aufblicEten. ^n
it)rem Greife regte fid) gleid) nac^ feinem Sobe ber ©ebanfe, il^m ein S)enfmal

in ben 9täumen be8 3ule|t öon i^m gegrünbeten 3fnftitutc§ ju fe|en. ^rofeffor

Äopf in 9tom, ber ben SBerftorbenen gefannt ^atte, ü6ernalE)m bie ?lu§füt)rung

einer Süfte, unb er t)üt bie banfbare Slufgabe, biefe feinen unb eblen 3ügc

im Marmor ju neuem Seben ju crmedEen, in bor^üglidier SSeife gelöft. 2tm

12. 3uli 1885 fanb bie Uebergabe ber Süfte an ba§ ^iftorifd)e Seminar ju

ßeipäig [tatt.

2Borte gefproc^cn am ©arge beg Dr. ^arl b. Ütoorben am 28. unb

29. S)ecember 1883, Seipjig (1884). — 9tad)ruf öon @eorg Söoigt im Seipjiger

Tageblatt bom 4. S^anuar 1884, bon ®. 23ui^t)ol3 in ben ©renjboten 1884,

I ©. 223—231, bon ©eorg 6ber§ in Ueber Sanb unb ^eer, S3b. 51 ^Ix. 18,

bon äßil'f). b. ®iefebred)t in ben @i^ung§berid)ten ber pt)itof.=)3t)ilol. u. ^iftor.

6(. ber l hü^x. Slfab. ber 2Öiffenfd}., 3at)rg. 1884, ©. 259-263. — 2eben§=

ffijäe bon SB. 9Jlaurenbre(^er aU Einleitung ju ben bon it)m !^erau§gegebenen

|)iftor. 33orträgen Tcoorbenl (ßcip^ig 1884). S)ort audf) ein ^^orträt unb ein

S3erjei(i)niB fämmtlid)er ©d)xiitcn unb Sluffä^e 5toorben§. ®. 5Bu(i)l^ol3.

SfcUll*): ^]aac %, geb. am 7. mäx^ 1728 in SSafcI, bon einer alten

bürgerlictien ^^amilie. ©ein 3Sater mar Kaufmann unb jc^eint ein unruhiger

^opf getoefen jü fein. SBalb naäj ber ©eburt be§ So'^neä trennte er fic^ bon

feiner ^^rau, einer geborenen 93urcif)arbt, unb berlie^ SSafel, um im ^. 1748 in

35erlin ^u fterben. 5Die 5)lutter übernal)m ganj bie 6räiel)ung i^re§ geliebten

(5ö^nd)en§; fie toar eine energifd^e unb berftönbige ^^rau, bie großen ßinflu^

felbft no(^ auf ben ertoaiiifenen ,
jum ^anne gereiften ©o'^n ausübte, ber i^v

mit inniger Siebe big an i^ren 2!ob juget^n blieb, kleben ber ^Jlutter unb äloei

mütterli(i)en Onfeln toar e§ befonberS ber 5pi)itologe ^ßrofeffor S3iir, ber auf ben

jungen lernbegierigen Knaben günftig einmirfte, mä^renb 5]ßrofeffor ©preng it)n

in bie beutfc^e ßitteratur cinfül)rte. 'lilad) gut bollenbeten ©tubien in fetner

3}aterftabt bejog er ju feiner ferneren SluSbilbung 1747 bie Uniberfität ©öttingen,

tt)o er inbeffen nur ein ^atjx berblieb, um fobann al8 Junger 9te(^t§gele'^rter in

feiner 33ateiftabt ju mirfen. S)a bei Sefe^ung bon ©tetten unb SIemtevn ba&

£oo8 entfdöeiben mufete, föeld^eä eingefül)rt toorben toar, um ^tntriguen unb 93e=

günftigungen ju bermeiben, fo blieb er längere 3eit ol)ne ?lmt, ba il)m ba§ ßooS

nid)t günftig toar. (Sr benu^te biefe unfreitoittige 5Ru|e ju atterlei litterarifc^en

unb p^ilofopl)ifd)en ©tubien unb u. a. aud) ju einer 9ieife naä) 5pari§ im
^. 1752, too erSSuffon, ©rimm, Otouffeau unb anbere bebeutenbe 3Jlänner fennen

lernte unb mand)en anregenben ©inbrud empfing. 51ad^bem er met)rmal§ fd)on

al8 ^rofeffor für bie S3a§ler Uniberfität borgefc^lagen toorben, toobei aber ba§ Soo^
gegen it)n entfd^ieb , tourbe er enblid) im ^. 17 bi ÜJUtglieb be§ großen 9iatl§§,

@erid§t8^err unb 1756 ^iaf^Sfd^reiber, eine ©teHung, bie er bi§ an fein ßeben8=

enbe (1782) mit 3lu§aeid)nung betleibete; im gleid^en 3iat)re beret)elid^tc er fid^

*) 3u S3b. XIV ©. 611. ^n ^nx, toeldjer f. 3- bie Bearbeitung btefc§ 5lrttfcl§

übernommen I)Qtte, ließ un§ bamit im ©tid). 2>. üicb.
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mit leiner ^Ritbürgerin , i^etene goi^^ai-t. einer tiebenStoüvbigen gtau. @r
tDUtbe ber Sßater einer jal^lreid^en gantilie unb ftanb mit bieten tjeröorrogenben

^}lännern jeiner ^eit- toie .g)Qner, ©e^ner, S3QfebotD, Saöater k. in 3]erbinbung.

3f. tüüx einer jener Männer bce Vorigen SSa'^vtiunbevtg, bie baS .g)eranna]^en

einer neuen 3fit unb mit i^r neuer ©ebanfen *f|erau§iü^Iten unb bie SJorboten

berjetben mürben, ^n feiner ©tettung aU ütof^Sfcfireiber, b. t). at§ ©ecretär

ber Otegierung unb be§ großen 9tQtt)e§, mar er in mannigfacher Sejietiung mit

bem Sßolfe unb mit aßen Slngelegen'^eiten be§ ®emeintoefen§ tool^t öertraut; er

empfanb bie Mängel beffelben unb fann auf ätoectmä^ige Steuerungen. SSefonberä

bcfcf)äftigte er \\ä) lebhaft mit bem @r.yet)ung§toefen unb mar l^ierin ein feuriger

5lnt)änger SBafebom's, obfdtion er audt) für beffen ©ctimäd^en ein |(^arfc§ 5lugc

t)atte. ßebt)aft empfinbenb unb ibeat angelegt , begeifterte er fict) auf§ '^öd^fte

für attes, roaä er für ba§ SCßo^t feiner ^Dtitmenfc^en erfprie^tic^ fanb unb

fdircärmte mit üoEer .g)ingabe für aüeö, wa§ i^m als gut unb ebel erfd§icn.

2Bol mochte er firf) f)ierbei mand)mal burd^ feinen @nt^ufiagmu§ irreleiten taffen,

ober er tonnte au^ , toenn er äu toenig mit ber 2Q3irf(i(i)feit red^nete , auf un=

erwartete ^inberniffe [to^en, bie feinen ^lan öereitelten; ftetä aber blieb er

mutf)ig unb :^offnung§t)ott , befeelt mit einem oft etma§ optimiftifd^en ©tauben

on bie i^ortfcf)ritte be8 menfd^lid^en ©eifteg, beren gufunft er fic^ in ben ^nx=

lidC)[ten i^axbtn auszumalen mu^te. S)iefe innere SBörme geftattete e§ i'^m benn

mand)e§ Schöne unb @ute auäjufü'^ren unb ein anwerft anregenbeS Clement feiner

SBaterftabt ju merben. @o tämpfte er mit öielem 6ifer für bie 3lufnal)me neuer

SBürger. 6r fal§, ba^ SSafel, infolge langer f^riebenSjeiten, ju fe^r in bequemem
9ieid)t{)um eingefcfjlafen mar unb nidf)t biejenige ©nttoirfelung ^abe, bie e8 l§aben

fonnte. 2)a§ ©t)ftem, bie Sürgerfd^aften ab3uf(|lie^en, mie e§ bamal§ in mand£)en

©tobten befürmortet unb bur(^gefül)rt mürbe, f(i)ien i^m unridjtig, er moHte ber

©tobt neue Gräfte jufü^ren, unb baburd^ neue öermel^rte 2;t)ätigfeit f)erbeirufen.

®anj befonberg aber moÜte er ber 9Ba§ter Uniüerfität neueS ßeben ein'^audt)en

;

im herein mit feinem ^^reunbe S)aniel SSernouIti mad^te er S3orfdaläge „für

3}erbefferung unb bequemere ©inrid^tung ber Unibcrfität", bie jeboc^ nur menig

Erfolg t)atten. ^m 3ufammenl^ange mit ber Uniöerfität moüte er überhaupt

ba§ ©dt)ultoefen t)eben. ^n feinem „5ßerfud^ eineä 3Bürger§ über bie 33er=

befferung ber ©d£)ulen in einer Teid£)en republifanifd^en |)anbel§ftabt", entmidelte

er mandjen ©ebanfen , ber fpäter oügemein al§ ri(i)tig anertannt unb benü^t

morben ift, ber aber bamalS nod^ gauj neu mar; er Befämpfte bie alte peban=

iifc^e 9ioutine, er beutet bereits auf bie äöic^tigfeit gefunber ÄörpercntmidEelung

i)in, er meift ber @df)ule bie ridtitige ©teEung nelben bem elterlid^en Jpaufe an,

unb entmicfelt bie päbagogifd^en drunbfä^e naä) meld£)en ju öerfal^ren fei;

toünfi^t Trennung ber t)umaniftifd^en ©d§üler bon ben reatiftifd^en ©c^ülern, bie

nidf)t fo lange bie ©dE)ule befud£)en unb benen ftatt ber lateinifd)en ©pra^e bie

fran^bfifd^e ©prad^e geboten merben foÜ. 3Bir finben bereits mand^e 5^'age er-

örtert, melct)e je^t bie ©d^ulmänner befd)äftigt. S)em jätien genauen üieler

feiner SJlitbürger am l)ergebrad£)ten Sitten gegenüber mar feine ©teHung oft eine

ni(f)t leidste.

©rofee Slufmerlfamfeit mibmete 3i. ber 91ational5fonomie. S)ie fogenannten

$'^t)fiofraten ober Staturforfd^er ber franjbfifd^en ©d^ule, bcfonberS 2;urgot, 6_on=

borcet, ©oumat) maren feine f5rT-'eunbe, mit i^nen glaubte er in ben Qr^eugniffen

beS SobenS unb bem lanbmirtl^fd)aftlid^en Sieinertrage ba§ mid^tigfte Clement

beS Söol^lftanbeS ju fet)en, bem bie l)örf)fte ©orgfalt ju mibmen fei, in ben

ßanbbauern erblidEte er bie probuctitifte Slaffe ber Sürger. 2)iefe feine Ütid^tung

ift benn audt) in einem feiner befannteften äöertc, ben „2;räumen eineS ^enfd^cn*

freunbeS" jum 3luSbruc£ gefommen. ^t)n leitete babci ber ©ebanfe, meldtet
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bamalS t)on mand§em ^pi^ilofop'^en getl)eUt tourbe, „ba^ bag öefte^enbe ßlenb öon

ber etreid^baten ©tücEfetigfeit nur burrf) Sc^ranfen getrennt jei, welciie j(f)on

burd§ bie 3}erbreitung ber ©rfenntni^ öon ber toa'^rcn ^latur beS ^lJ^enf(i)en '^in=

toeggeräumt werben !önnten". 6r glaubte n)irfli(f)c ginger^eige ju geben, tote

bie fociate grage tool gelöft ttei'ben fönute. ^n biefem 53uc^e ftettt er befonber§

ben <Ba^ auf, ba^ in ber Ungleid^l^eit ber 93eranlagung ber einzelnen 5Jlenfd^en

eine Ijö'^ere Slnorbnung fici) finbe, bie jeben Sinjelnen fein toat)re§ (BIM in ber

fpecifijd^en 2Iuebilbung biejer Stniagen finben tajje, tooburc^ in i)ö{)erem ©inne

ein bodtommenei Sbenmal ber (SlüdEfetigfeit für 2lIIe errei(^t werben fönne.

S)Q§ 3ufammentDirfen biefer öerfd£)ieben auSgebilbeten ^enjd^en bringt bann

bie Harmonie ber ganzen ©e|eHfd)aft l^erbor, fo toie auä) i^rer Sfntereffen.

f^rreie ßoncurreuä erjd)eint i^m al8 ein 5laturgeje^. 31I§ er biefeg 33ud) ber»

fa^te, toar er 27 i^a'^re alt. — Sluj äl^nlic^em ©ebanfengrunbe entftanb ein

i|)ätere§ Sßerl, baS gro^e 3}erbreitung fanb, bie „@ef(i)i(i)te ber 5J^enj(^^eit",

in tt)e((i)cm er fid§ bie ^lufgabe [teilte, ben (äntlüicfelungSgang ber Kultur ber

5Jienf(i)^eit barjufteHen. @r tüxU barin geigen , wie met)r unb me§r unter ben

5[Renfd)en bie SJtai^t ber 5Bernunit bie ^errjc^aft ber finnUcEien triebe unb Sc=

gierbeu unb faljcf)er ßinbilbung übertüinbet, er j(i)tieBt mit einem freubigen fioff»

nungetioHen SBlidE in bie gu^unft ber ^;)llenf(i)'^eit unb tjofft, ba^ unferc Dlad^=

fommen aud) öon ben testen ©(^lacEen ber 33arbarei, bie un§ noc§ anl^ajten,

befreit fein werben. — Sn ber fleinen ©(f)rift „Palaemon ober öon ber Ueppig=

feit", befprid^t er ben Suju§ unb bie bamal§ be[tet)enben @efe|e gegen ben»

fclben, in ber fyorm eineS S)iaIogeg. @r ]viä)t barin na(^,^uteeifen, toie ber Suj-uS

äur ©ntjaltung reici) angelegter Staturen in gewiffem Sinne bient, wie burc^

il§n ber «Sinn für Äunft unb ba§ @(i)öne entwicEett werbe, unb wie er, wenn

in bernünftigen ©c^ranfen, wol^tt^ätig wirfen fönne; er jeigt aud^, wie wirfung§to&

bie @efe|e gegen benfelben fi(| meiften§ erzeigen. 5Dabci aber Weifet er barauf

f)in, wie eine gemeinnü^ige SerWenbung be§ ^teit^f^umS Befonber§ ef)renbott unt>

ätoedfmälig fei.

g^rafteriftifdö für ^. ift bie in feinen ©(griffen entwidEeüc 2Infid)t, e§

muffe ber ©taat fic§ nid^t barauf befc^ränfen, nur bie giedC)t§t)er'^ältniffc ^u über=

Wa^en, fonbern aucf), Wenigfteni inbirect, in§ wirtf)f(^aft(id)e Seben eingreifen,

er wiE i'^m unter anberen bie ©orge für ,^inber= unb gortbilbungSfd^uIen
, für

öffentliches @efunb'^eitg= unb S5ergnügung§wefen überbürben ; e§ überrafd^t biefeä

einigermaßen gegenüber feiner Senbenj, ben ©iuäelnen ftd^ mögtid^ft frei ent«

falten 3u laffen, unb ba§ laissez-faire aU Siegel aufäufteCen. Sr erblicEt tbm
im ©taate ben Weifen, wofilwqüenben S5ater, ber bag SBo'^t feiner .^inber in

jeber Söeife finben foÜ , burd^ atteS jiefit fid^ ein 3u9 menfct)enfreunb(id)cr, auf

bie 9JtadE)t be§ ©uten öertrauenber Siebe.

Sine ftarfe Sl^euerung be§ @ctreibe§ im ^af)u 1770 erregte feine 2luf=

merffamfeit. Söä'^renb bie öffentlid^e ^Jleinung bie Äornwurfierer bafür öerant»

wörtlich madf)te, trat ^. biefer 9lnftdf)t entgegen, unb fanb bie wirfüdE)e Urfa(i)e

in ben ßanbleuten, bie überf)aupt me^r 5tu^en aus i'^ren ^^robucten jiel^en

WoHten, unb fid^ baju burc^ ben ftarfcn 3uf^"B öon ©betmetallen au§ SImerifa

unb bie öermefjrte ©elbabunban^ ermuntert fanben; eg beweifet biefeS, Wie fef)r

S- , unbefümmert um SJorurf^eile , ben nationatöfonomifcf)en grfd^einungen auf

ben ©runb ^u fommen fudf)te. @r war e§ benn au^, ber ju ftatiftifd§en (5r»

l^ebungen aufmunterte; ein elfter 9}erfud^ biefer 9lrt faßt in§ ^a1)x 1774, wo
eine betaillirte Slufna'^me ber 3?ebölferung be8 ©tabtgebieteg angeorbnet würbe.

Um ben ©inn für rationelle politifdie Oefonomie ju Werfen, öeranlaßte er aud^

ben ?lngef)örigen ber p^t)fiofratifcl)cn ©c£)ule ©d)lettwein, nad} SBafel ^u fommen,

um im 2Ja'f)re 1776 33orlefungen über ©taat§wiffenfd§aft äu galten. Um feinen
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nationaIi3fonomif(j§en 2(nf(f)auungen me'^r 35er6rettung ju tjcrfc^affen unb 3fnter=

effe bafür äu toeden , entji^to^ er fic^ im gleii^en ^dtjxt eine 3eitjcf)riit „S)ie

(jpfientenben ber ^Jicnjdtil^eit" ]^erau§3uget)en , bie juetft in 5ßajet unb fpäter in

Seipjig et|(i)ien, unb bie aud) in S)eutjc§(anb man(f)e ßefet fanb ; er tü^rte fie

!6i§ äu feinem 2:obe im ^. 1782 fort. 2)iefe 3eitj(^riit 3ei(f)nete fid§ forool^t

burd^ bie ^Dlanntgfattigteit be§ ©toffe§, al§ auc^ burd) xijxe ma^öotte .g)a(tung

öort:^eilt)aft au§. ^. fannte au jel^t bie wirftic^en ^uftönbe, a(§ ba^ er fiel

burc^ 4eoretif(^e 2Injd)auungen fjätte äu ©c^toac^l^citen öcrteiten laficn , toie

biefeg t)efonber§ jeine franäöfi|(|en gteunbe oit tliaten, bie rüdfic^tStoS il^re Jtieorien

burd)iü{)ren tooEten. — SDßie loenig ^. aud) nationaIöfonomifd)en (Segnern fid^

f)axt jeigte. Bereifet fein 33er^ältniB ju ©oet^e^g ©c^ioager, (Sc^toffer, ber, al§

6abif(|er (Staatsmann, fid) überjeugen fonnte , toie ein SScrfud), ber in feinem

SSejirfe gemad^t tt)urbe, bie 2;^eorien ber ^^t)fiofratie prafti|d§ an^uiüenben, gan^

mi|(ang, unb ber nun entjc^iebener Gegner bieje§ (St)[teme§ h)urbe. iro^bem er

nun in manchen ^^unften ber Intipobe 3^felin'§ teurbe, erfud)te it)n bennod)

nad^ beffen Sobe bie ^etöetifdie ©efettfdiait, bereu ^l^litglieb er tüar , eine 2ob=

Tcbc OUT ben 33erftorbenen 3U galten, bie er benn au(^ in öottfter 9(nerfennung

öon Sfelin'§ (J^arafter unb ©inneSart {)iett.

@ine ganj befonbere 33ebeutung gewann ^. burd) feine S5erein§tt)ätigfeit

;

feine mitt^eilfame, liebeboüe, gefeÖige 91atur, welcher 5reunbfd)aTt ein ^o'^eS

SBebürfni^ ttjar, macE)te i!^n befonber§ ba^u geeignet, im Söereinemefen einen

mäditigen ^chel jur Sßerbreitung guter 3»been ju finben. ©ein ftaat§männifd)cr

f&üd erfannte bie ©d)toäd)e ber bamaügen ©d)tt)ei3 gegenüber bem ^luslanbe;

er erblirfte bie Urfad^en berfelbcn im 5Jlanget an politifc^er Segeifterung unb

ßinigfeit. @ine gtugfd^rift „^olitif(^e träume eine§ Sibgenoffen" im ^df)xe

1758 erregte allgemeines 2(uffe^en, unb al§ eine ^^xü<S)t bcrfelben fef)en mir ^.

im ^. 1760 atg ©tijter ber ^elöetifd£)en ©efeüfdEiait, bie eine 3^^^ ber f)ert)or*

ragenbften Sibgenoffen feiner S^xt bereinigte. 2lHjä£)rti(^ ttjurbe eine ©i^ung in

©^injnad^ gehalten ; 2Ränner mie ©atomon ^ir^el, ber 2)i(^ter ©e^ner, 3itnmer=

mann öon ^rugg unb anbere maren bie 2Ritbegrünber. 6in fc^öneg ißanb flocht

fi(^ um biefe greunbe unb ent^ünbete in il^nen bog x^imx einer eblen Q}ater=

ianbSliebe. ßrjiel^ungSlDefen, Sanbbau, 93efeitigung fd^Ied^ter Beamter jc. toarcn

bie ©egenftänbe ber SSefpred^ungen , unb loenn auc^ einige Ütegierungen biefe

©efeHfd^aft al§ eine fotc^e bon bleuerem mit ^i^trauen 6eobad)teten, fic

Wüf)tc fort unb fort bi§ nac£) 3felin'§ 2obe unb trug biet jur SBa^rung patrio=

tifc^en ©inneg in ber ©d^meij bei. Sie mirfungSboIIfte ©d^öpfung SffeUn'S

für feine Sßaterftabt mar aber bie im ^. 1777 gegrünbetc ©efcüfi^ait jur 33e=

förberung be§ ©uten unb ©emeinnü^igen , bie, nad) bem Söorbilbe ber ^erneri=

fc^en unb 3ür<$erifd^en, fid) bie 5(uigabe ftettte, burcC) freitoiaige J^ötigfeit baS

2ßof)I unb bie 3lnnet)mlid)feit ber ^DJtitbürger ju förbern. S)iefe anfänglid^ nur

au§ menigen 5Jtitgliebern beftef)enbe ©efettfc^aft gemann immer me:^r Soben, unb

beftet)t je^t nad) me^r al§ 100 ^af)ren au§ etma 1600 5)litgliebern , bie eine

3iemtic£)e i^a^l gemeinnü^iger Unternei^mungcn aller 3lrt unterftüt^en. 6inc ber

ätoedmüBigften Utiternet)mungen biefer ©efettfd^art ift bie grfparni^caffe , in

toelctjer gegentbärtig für etma 14 ^JliUionen ßrfparniffe menig 23emittelter ber=

toaltet merben. S;iefe ©efeEfd^aft ift ein aSetoeiS, toaS freimiüige 2:^tigfeit

leiften fann , unb mie biet ©utes baburd) beförbert toirb
, fie t)at aber aud^

einen inbirecten ginftu^ geübt, inbem fie ben ©inn für ©cmeinnü^igfeit unb

für 5Darbringung ber Opfer für ba§ allgemeine 3Befte, tbefentli(J unter

SBafelö 33ürgerfd)ait gemedt l^at. ©0 fe^en tbir benn in ^. eine jener ^:ßer=

fönlid^feiten , bie in bielfeitiger 3:^ätigfeit fidt) bem 3Bo{)le i^rer ^IRitbürger

mibmen, unb mitten in einer 3eit, in tt)tlc£)er ber ©uttuS be§ 2tltt)ergebrad^ten
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unb her 3floutine nur ju ]e1)x gepflegt tourbe, at§ erfle SBeifünber neuer

Sfbeen, bie 3}orboten einer neuen 3eit ttjaren. 2Benn it)m aucE) manc^mat eine

gio^e naiöe Ue6etfd)niengtid)feit borgetootien toerben !ann, jo toirtt boi^ bie

äBäime feine§ &ciüi)U , bie |elle Segeifterung für jeine ^been, ber feurige

äöille ba§ @ute ju tl^un, ber ii)n befcelte, er^ebenb auf ieben, ber fein SeBen nö'^er

betrad)tet , unb fo toirb aud) ^. , toenn aud§ inmitten etne§ fleinen ®emein=

roefenä leknb, ftet§ eine bebeutfame ©rfc^einung bleiben, aU ba§ Sßorbilb eines

23ürger§, ber ein offene^ 3tuge ^ttc für alte§ tt)a§ feine ^Jlitmenfcfien bettiegt,

unb i^re 2Bol)lfaf)tt förbert. — ^. ftarb am 15. 2{uni 1782 erft 54 ^a^xt alt.

3}gl. äfaac Sffelin bon 31. b. 5Jlia§folb§fi in ben 3Ba§ler 58eitr. f. bater=

länb. @ef(i)i(f)te, Sb. X. 35ernouai.
93ZcrtcI*): ©uftab Slbolf ^•- burd) beffen am 30. Dctbr. 1885 er=

folgten 2ob bie fünftlerifc^en Greife S)re§ben§, ja bie ^JJluftfmelt übert)aupt,

einen lierben, fd^mer ju bellagenben SJerluft erlitten ijobm, warb am 22. 9tobbr.

1827 äu Dberoberwi^ in ber Saufi^, wofelbft fein S}ater Se'^rer unb Organift

toar, geboren. S3erl)ältniffe unb ber frül)e %oh bei 9}ater§ nött)igten i^n, üom
Stubium ber 'DJlufü, äu ber lebl)afte 9leigung bei i^m bor'^anben War, abju^

fe'^en unb fict) bem 2el)rerberufe ju mibmcn. ^lad^bem er auf bem Se^rerfeminar

äu Sauden feine 3lu§bilbung er'^alten, fanb er einige ^ai)xt 21n[tellung in einer

S)re§bener 33ürgerf(i)ule, entfagte iebod) 1853 bem Selirerberufe, um ftd^, mic er

eg bon S^ugenb an erftrebt, gana ber ^Jlufif ju mtbmen. Sei ^uliuS Otto

ftubirte er gontrapunft, bei i^o^ann g^neiber Crgelfpiel; au^erbem förberten

feine ©tubien auf§ freunbli(i)fte 9Jobert S(^umann unb S. @. Oteiffiger. 1858 ert)ielt

er 31nftellung al§ Drganift an ber SBaifen^auSfird^e in ©reiben , fam 1860 in

gtcicf)er @igenf(i)aft an bie ^reujürdie bafetbft unb Warb 1864 all ^oforganift

an ber fatt)olifd)en .g)offird§e in ©reiben angeftellt. 3}on 1867 bil 1873 leitete

er bie S)ret)Big1ct)e Singafabemie, feit 1862 mar er Öe^rer bei Drgelfpicll am
ßoiiferbatorium für ^Jlufif. 5öon feinen beröffentlid£)ten ßompofttionen, beren el

über 181 gibt, finb ju nennen: Sieber mit ^ianofortebegleitung , ßlabierftürfe,

9}ioloncellftü(ie, Crgelftütfe aller Gattungen, all: ^ralubien, g'^oralborfpiele,

gugen, ^^liantafien, mehrere ©onaten. ^tamentlid^ feine trefflid^en Drgelcompo=

fttionen f)aben grofee 33erbreitung gefunben
, felbft in Snglanb unb Slmerifa.

©ine ber «Sonaten (op. 30) tourbe bei einem Soncurren^aulfi^reiben ber ^Jlann=

l^eimer Xontiatte 1857 mit bem erften ^^reife aulgejeid^net. ^ad) ber ^eraul=

gäbe bei bierftimmigcn 6^oralbud)el 3U bem ©efangbuci) für bie ebangelifd)=

Int^erifc^e Sanbelfirt^e bei Königreiche! ©ad^fen, loeld)el ^. mit ^ßrofeffor 3öer=

mann bearbeitet '^atte, berliel^ il^m König Gilbert bal 9litterfreu3 I. Glaffe bei

Qllbrec^tlorbenl. S)al Drgelfpiel 53teifter gjlerfel'l ^eic^nete fic^ in ^erbor=

ragenber 3Beife burd) größte Klarfieit unb ©ebiegen'^eit aul; er bermieb fowol

all Drgelfpieler mie all Drgelcomponift ftreng Slllel, mal bem S'^arafter biefel

Snftrumentel ni^t entfprod)en ^ättc. ©ein fveiel ©piel, bei melc^em er ben

dontrapuntt mie aud) bie mufi!alif(^e fjoi-"»^ ^n meifter'^after Söeife be^errfd^te,

entfpro^ einer reid)en 5tJl)antafie. 2)ie Orgellitteratur ift in mannigfaltigfter

2Beife burc^ feine 9BerEe bercid)ert morben, ganj befonberl bebeutenb unter

feinen äa:^lreid)en ßompofitionen finb feine Drgelfonaten , meldten man unter

feinen ^fitgenoffen nur bie bal^in einfd)lagenben SBerfe ^o]. 9t^einberger'l .^ur

©eite fteUen fönnte. 9Iber aud) in Heineren ^yormen mar er ?Jteifter, mobon
eine grofee 21n(3a'^l feiner ^rälubien unb 61)oralborfpiele berebtel ^^ugniB geben.

— 9Hd)t weniger ßrfolg eräielte 5Jt. all Öet)rer. ©eine ja'^lreic^en Drgelfc^üler

nehmen faft burdtigängig fe^r ad^tungimertl)e ©teÜungen ein unb bemaliren

il)rem 5Jteiftcr eine tiefe, ^er^lidfie äJerefrung. dürften au.

•=) 3u 28b. XXI g. 435.
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Wcittxm^*): Siemens 2öen,^el ßot^at, ©raj Ipäter gürft ^., ö|ter=

reichlicher |)au§=
, ^of= unb ©taatäfanjter , ©o'^n be§ trafen fjfi^anj @eorg

ö. ^Jl. unb ber ©räfin ^aria SSeatrij 3l(oi)'ta b. ^agencgg, n)urbe am 15. 'DJlai

1773 3u Sobtcnj geboren. 9luigeroad)fen an ben prächtigen unb genu^füd)tigen

.^öfen ber brei rl^einifc^en Äuriürften, an benen ber au§ turtrierif^em in Öfter»

rei(i)iy(f)en Sienft übergetretene 2}ater at§ öejanbter lebte, bejog ^. fcf)on 1788
bie Uniüerfität ©tralburg, roo er {)aupt?ä{f) Ud^ bte 35orlefungen über beut|(^e§

©taat§red^t anf)örte. i^niotge ber reöolutionären Seroegungen in gi-'anfteic^ naä)

.g)aufe jurüdgefe^rt , rourbe er öon ber fat§olifcf)en S3anf beö n)e[tfätifc^en

©raiencollegiumä at§ ßeremonienmeifter 1790 jur ^aiferErönung ßeopolb^ IL,

1792 pr Krönung f^ranj II. nad§ gi-'Qntfurt a. W. abgeorbnet. ^n ber

^rotfc^en^eit tierweitte er in ^JJlainj, too er ttjiebcr bie 5ßorlejungen ber Uniöeviität

befud)te unb 3ug(eicf) bur(f) fleißigen ^ßerfe'^r in ber au§ beutfd^en unb fcaujb»

j(f)en (Stementen eigenartig ,pjammenge|c|ten ®efeltjft)ait am ^o]t be§ Äurerj=

canjIerS fid^ wettmännijd^e ©etoanbtl^eit unb Siegjamfeit aneignete. "Raä) %u^=
txud) bei Krieges mit f^fi^anlreid) ging "Sl. naä) ^örüljel unb arbeitete in ber

Äanälei bei iöateri, ber bort ali faiferU(f)er ÜJiinifter bei ber ©eneratregierung

ber 5licbertanbe refibirte, unb unternat)m 3lu§flüge auf ben flanbrifdien j|rieg§=

yd^aup(at[. ^n bie[e 3eit (^"Quft 1794) fällt feine erfte Iitterarif(i)e S}eiöffent=

tid^ung, eine f^tugfc^rift : „Ueber bie ^tot^roenbigfeit einer allgemeinen 33emaff»

nung bei Sßolfei an ben ©renken 5ranfreidE)i, öon einem ^i^eunbe ber aEge=

meinen 9iu^e" , morin er unter l^eftiger ^^^otemif gegen bie Diplomaten ber

alten @d§ule
, „fdEiale Äöpfe" , bie ^-Betoaffnung unb Srl^ebung ber Jöölfer

prebigt.

9lad§ einem längeren ^Jlnfenf^alt in ®ng(anb, mo er mit bem ^rinjen öon

2BaIei, bem fpöteren ^önig ®eorg lY. befannt tourbe, ging W. im Dctober

1794 nadj SBien unb Permä^tte fi(^ am 27. September 1795 ju Slufterti^ mit

ber ßntelin bei dürften .^auni^, Eleonore, raoburd^ er in ben teitenben Greifen

SQßieni 3^ufe ia^te. "Seine äußeren S3orjüge , bie ^lumutt) feiner färfd^einung

nnb bie eiiifc^meic^etnbe Siebeniroürbigfcit feinei 23enet)meni unb feiner llnter=

l^altung, bie roeltmännijdtie Silbung feinei ©eiftei, fc^ienen i^n für ben bipto-

matifdf)en S)ienft ju empfehlen, wät)renD er felbft in biefen Sauren fic£) oor^ugi^

loeife mit ^taturroiffenfd^aften unb iiiebicin befd^äftigte. 5£)d(^ tic^ er ficf) im
S)ecember 1797 öon bem tt)eftiälifdf)en ©rafencottegium jum 9laftatter 6ongrc§

aborbnen, bem er bü jum ^ärj 1799 beiiDol)nte, o'^ne an ben biplomatifc^en

S5ert)anbtungen befonberen Slnt^eil ju nehmen, 'üadj 2öien jurürfgefe^rt, lourbe

SDl im 3fönuar 1801 jum au^erorbenttic^en ©efanbten unb beoottmäc^tigten

5!Jlinifter am fmfäd£)fifd^en .g)ofe ernannt , mit bem ^tuftiage ,
^auptjäd^lid) bem

in Dreiben bamali Portjerrfd&enben preu§ifc£)en ßinftuffe entgegenzuarbeiten unb

übrigeni bie an bem neutraten |)0|e tierPottretenben SSeftrebungen ülu^tanbi

unb gi^anfreid^i aufmextfam ju beobachten. 51ac^ einer ^roeijäfirigen 2;t)ätigfeit

ali ©efanbter in Dreiben, bie i^m jur ßntfattung bipIomatifdt)er @efdf)icEtic^=

!eit toenig ober feine ©elegenl^eit gab , aber feiner gefellfd£)aftlid^en 93erbinbung

namentlid^ mit ruffifd^en unb potnifc£)en f^^niiliei^ \^^'^ Portt)eitt)att würbe, ging

W. im ^ftoPember 1803 in gleidt)er (^igenfd^aft nad^ SSerlin, Xüo er einen

größeren 2Birfungifreii unb ernftere potitifc^e Slufgaben Por fidC) fat). Söä^renb

er urfprünglic^ angemiefen mar
, fid^ bei bem 6t)ara£ter ber preu|ijdt)en '^olitif

Pon ben ruffifct)=engtifdf)en 33eftrcbungen jur ©etninnung ^reufecni fern,^ut)atten

unb ber iranzöfifdt)<>n SSertretung in Berlin freunblidt)ei ßntgegen£ommen ju

3cigen (pgl. 5Jletterni(^'i Snftruction für SSerfln tti gournier, @en^ unb 6o=

") 3u «b. XXI S. .526.
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fienäO ertiielt er fd^on im nä(i)[ten ^a1)xe ben Sluftrag, ba^in ju toitfen, ta^

bte 3irtj4en iRu^lanb unb Defterrei(^ gegen gi^anfreic^ gejc^Ioffene 33er6inbung,

au§ toelc^ei- ber brüte 6oatition§frteg entfl^rong, burd) ben ^Beitritt $reu^cn§

öerftärft toerbe. 9)tetterni(i)'§ 53eniül§ungen bafiei haaren nid^t glüdEüc^. Söenn

bie entfc^iebene 3Sortiebe ^önig fyriebrii^ 2Bitt)etm§ III. für ba§ (&t)[tem ber

^Neutralität unb feine 3lbneigung gegen friegerifd)e Sßerttiidetungen ben ©rfolg

ber Seftrebungen 9lu§tanb§ unb Oefterreic^S o^ne^in fe^r erfd^toerten ,
jo irrte

2)i. in feinem bipIomatifcf)en Sßorgel^cn ot)ne!^in nod) barin , ba^ er ebenjo toie

bie rujfijc^cn @taat§männer ben Seitritt ^reu^enS buri^ gemaltjame 5Jta|regeIn

unb burc^ @infd)ü(^terung ju er^toingen für möglich '^ielt. ßrft ber UmfdEitDung

ber preu^ifdf)en ^Jolitif im Dctober 1805, ber fic^ unter bem ßinbrud ber 35er=

le^ung ^reu^ifc^en ©ebieteg bur($ fran^öfifd^e 2ru|)pen unb burd^ bie :perfönüd^e

6intoir!ung Äaifer SllejanberS boE^og , eröffnete aud£) für 53^. bie 5Jlögtict)feit

einer erfoIgreid£)eren 2;f)ätig!eit für bie ^kU ber öfterreid^if(f)en ^otitü. ®r trat

bem am 3. Ülobbr. 1805 jttiifc^en 9tu§(anb unb 5preu|en ju ^otSbam unter»

äeidt)neten 5tllianäbertrag bei, fo menig auc^ bie berclaufuürten unb öielbeutigen

SBeftimmungen über bie S^eilna^me $reufeen§ an bem -Kriege gegen ^^franfreid^

feinen 3öünfd)en genügen tonnten, -llai^bem bie Koalition ^mifi^en Öcfterreid^

unb Ütu^tanb burdö ben ^rieben öon ^re^burg fic^ aufgetöft unb '^reu^en ju

©(^önbrunn unb ^^ari§ mit fyranfreid^ fidt) öerftänbigt ^atte, mürbe Wi., ber für

feine 2Bir!fam!eit am ^jreufeifd^en ^ofe mit bem @ro^!reu3 be§ (5tept)an§orben8

auägeäeic^net mar, oon Serlin abberufen unb erft ^um Sotfc^after in ^^eterSburg,

bann auf befonberen äöunfd^ 9ta|)oleon§ pm Sotfd£)after in $ari§ ernannt.

9lad^ einem meljrmonatlit^en 9Xufentf)a(t in Söien fam 2)t. ju Einfang 5luguft

1806 in 5pari§ an, wo er fomo'^t am faifer(idt)en §ofe alg in ber @efettfdt)aft

fi(i) eine '^eröorragenbe ©tettuug ju fdf)affen tou|te unb befonberä ju 2al(et)ranb,

ber immer ein ^yreunb ber 3}erbinbung mit Oefterrcii^ getoefen ift, unb ju '^a=

)3oteon'§ @d£)mefter ßaroline, ber @emat)ün ^Nurat'g, in nal^e Se^ie^ungen trat,

©eine eigentiidt)e bipIomatifd§e S^ätigteit begann jeboct) erft ein ^a^r f^jöter,

nad£)bem burd^ bie iilfiter 2}erträge ber öierte (£oalition§frieg beenbet unb äugleid^

bie ^lEianj ätDifdf)en grantreid^ unb 9lu^(anb abgefc£)Ioffen mar. ?lm 10. Dctbr. 1807,

na(i) langmierigen unb menig erfolgreid)en S3er^anbtungen, brad£)te ^l. ju i5on=

tainebleau ben 33ertrag jum 2tbfd^lu|, ber bie ©renken £)efterreid£)§ unb granf=

tei(^§ in Italien regelte, ^auptfäd^tid^ aber rid^tete 9Jl. feine Slufmerffamfeit

auf ba§ Sßer'^ättni^ 5ta^poteon'§ äu 5ltejanber, roeldfieS er mit 9led)t aU baS

toid^tigfte 5)loment in ber europäifd^en Sage anfai). @r ging bereitmiEig auf

bte 3lnregung 3la))oteon'§ ein, ber bie ^^litmirfung Defterreidt)§ ju ben in Stilfit

gegen bie Jürfei öereinbarten ruffifc^^fraujöfifd^en Snttüürfen in S3orfcE)tag brad^tc,

toie er benn überliaupt ba§ befte @inbernet)men mit 5iapoteon pflegte unb toieber=

l)ott SSer'^anblungen über eine SlEianj mit grantreidf) anfnüpfte. Stud) ba§

3}orgef)en 51at)oleon'§ in Spanien , fo fe^r e§ il)n empörte unb fo eifrig er in

S3erid)ten öoE feuriger ^Bereöfamfeit bie Unücrträglidt)feit ber ^JUpoIeonifc^en

Uebermact)t mit bem 3Beftel§en irgcnb eineö felbftänbigen ©taateg l^erüor^ob,

brad£)te in feiner politifdjen Gattung einen mefentüi^en Umfc^toung nict)t |er=

bor. S)cnn 5Jt. toar burc^brungen öon ber Uebermad^t be§ franjöfifdEien 9leic^e§,

ber aud^ bie ©panier erliegen mürben , unb ermartete einen mirfIidE)en Um=
fdjtoung erft öon bem 2obe üZapoIeon'ö. %ud) bie be!annte Stubieuä üom
15. 5tuguft 1808, bei toeldt)er Dtapoleon ben @rafen 9Ji. mit teb'^aften SJortoürfen

toegen ber öfterreid^ifc^en 9lüftungen überl^äufte, befi^t bie i^r fonft für bie S}or=

gefc^id)te be§ Äriegeä üou 1809 beigemeffene SSebeutung feine§meg§; fie ftörte

fclbft bie perfönüi^en 33e3iet)ungen 5!3tetternic^'§ ju 5lapo(eon fo menig, ba^ ber=

jelbe feine gutaffung 5u ber 3ufanimenfunft in Erfurt beantragen tonnte, bie
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benn fveUid) öon nan3öit|ii)er ©eite a6ge(et)nt tourbe. 6r[t in SBien, ir)of)in 5Jt.

im 9toüetnber 1808 ju ben entjdieibenben 23evatf)ungen über Ärieg unb 5i-ie=

ben berufen toar, geigte aud§ er fic^ aU 3lnl^änger einer batbigen ©c^itber^ebung,

unb feine eingaben über bie franäöfifc^en ©treitfräfte, bereu ©dilDäc^ung bur^
ben fpanijc£)en .^rieg er überfd§ä|ite, jd^einen a» ben friegerifcf)en ©ntfc^tülfen ber

5fterreid)i|(^en 9tegierung toefentliti) beigetragen 5U l^aben. Salb nacf) ber 9lü(f=

fe^r 5^ietternid)'§ mä) $ari§, bie am 1. ^fanuar 1809 erfolgte, nal^men bie

a3e3ie{)ungen Oefterreid^g ju iJfranfreid^ einen immer gefpannteren 6f)arafter an,

toaS aut^ auf feine perjönlid)e Stellung in ^ariS befonber§ ju Napoleon nad§=

tlieilig eintoirfte. Sei 2lu§bruc^ be§ ^riegeg tourbe ^Jt. in ^ari§ ^urücfge^alten,

ba man öon öfterreid^ijdier ©eite einige 5JlitgIieber ber franjöfifdien 23otfd)aft

in Ungarn internirt '§atte. @r[t im ^uni unter militärifdier Sebecfung naä)

Söien gebra(^t unb Einfang i^uli in Äomorn au§gen}ec^fett, traf 5)t. am 3. ^uli

mit ^aifer ^^^ran^ jufammen, in beffen ®efo(ge er ber <B6)iüd}t öon Söagram
beimo^nte. ^aäj ber 51ieberlage bc§ öfterreid)if(f)en ^eere§ toar e§ bann 9J^.,

ber in einer am 7. :3uli 3U ßrnftbrunn gepflogenen 23eratl)ung bie 2(nfnüpfung

öon i5rieben§berf)anblungen mit ^iapolcon öorfci)Iug. 21I§ infolge beffen ber big=

l^crige ^]]hnifter be§ 5Iu§märtigen ®raf t^tjüipp ©tabion am nä(^)ten Xage um
feine Sntlaffung bat, mürbe 5)1. bom ^aifer ju feinem 9lacf)foIger berufen, na^m
jebocf) nur bebingungSmeife an. dr blieb bem .^aifer al§ SBerat^er 3ur ©eite,

h)älf)renb ©tabion jur ^rmee be§ Qx^^ex^ooß Äarl abging, unb mürbe am
4. 3Iugu[t 3um ©taat§= unb Sonferen^minifter ernannt, ©eine poUtifc^e ^al=
tung in biefer ©teÜung mar 5unä(i)ft fef)r fd^roanfenb : er neigte feinerfeitö bem
3lbf(i)lu^ eine§ 3^rieben§ ju , ot)ne bod) , befonberS bei ber immer nod^ friegeri«

fc^en Stimmung be§ ^aifer§, bie 'DJiögtidifeit einer (Erneuerung be§ i^ampfeä

ganj öon fid) ju meifen. 5Jlit bem ©lafen 91ugent jufammen mürbe 5Jl.

5U ben öon Dlapoteon nad^ einigem 3ögern angenommenen gi-'ieben§öeri§anb=

tungen nacE) 2lltenburg abgefanbt, too fid^ äugteict) S^ampagnt) als franäöfifd^er

S5eöottmäd)tigter einfanb. 5Jlan fam l^ier jebod^ ju feiner SSerftänbigung, foba^

ßaifer f^ranj ben @rafen 33ubna ju ^Zapoleon fanbte, ber bann feine grieben§=

bebingungen in einer Slrt Ultimatum jufammenfa^te , metc^e§ nad§ einer om
25. Septbr. ftattgefunbenen Serat^ung öon Äaifer g^ranj im mefentlid^en ange=

nommen mürbe. 3u ben ferneren Ser^anblungen mürbe fyürft ßiedE)tenftein nad^

Söien gefanbt, metdC)er ben ^Ji^ieben in ber ^laä)t öom 13. jum 14. Dctober

unteräeidEjuete. 51t. mar öon ben testen unb entfc^eibenben Ser^anblungen fern

gef)alten morben, ber f^fnebe mmbe über feinen il'opf f)inmeg pm 5lbfd^(u^ ge=

brad£)t , bodE) mar er nodt) am 8. Dctober enbgültig ^um „^inifter bei faifer»

l\ä)tn .^aufe§ unb ber auSmärtigen 2lngelegent)eiten" ernannt morben.

Sei ber überaus fdfjmierigen Sage, in ber fic^ Defterreid^ na(^ bem SBiencr

fjrieben befanb, bei ber l^offnungälofen 5tiebergefdE)lagenl^eit , bie fid^ nadE) bem
fd^önen 3luffdE)mung öon 1809 ber ®emütf)er bemädtitigt I^atte, mar ^. o^ne

3h}eifet bie geeignetefte ^erföntid^feit jur Seitung ber auStoärtigen ^olitif Cefter«

reidE)8. SGßenn irgenb giner, fo erfannte Tl. bie ©efaf)ren, mit benen bie Ueber=

mad^t t5ranh'eid§§ unb ber jugleicE) gemaltt|ätige unb treutofe 6t)ara!ter 5lapo=

leon'ä einen jeben felbftänbigen ©taat beftänbig bebro^te; er mu^te, ba| mit bem
napoleonifc^en ÄaifcrrreicE) ein mirüic^ freunbIidE)c§ ober audf) nur fricblicf)ei 3]er=

^äitniB bauernb aufredet ju {jolten unmöglid) fei. Slttein, fü^t abmägenben

Serftanbcg, allezeit „nüct)tern", mie er ficE) felbft nannte, ol^ne ßeibenfd^aft unb felbft

ot)ne ©dt)mung, mie er al§ ©taatSmann immer gemefen ift, Iie§ er fic^ burd^ feine

eigenen principietten 2lnfc£)auungen über Dtapoteon unb fein ütegiment je^t in feiner

politifd^en Haltung fo menig be{)errfcf)en , mie er fid^ im ^. 1809 burd£) baä

2lufroogen ber nationalen ©efü'^le in 2)eutfd)lanb unb Defterreid^ l^atte ^inrei^cn
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kffen. ©ein jc^mieQfamer ©eift, bcr firf) iebev Cage anjulbequemen tou^te unb

]{äj übev bie ^i;ei§gel6ung ber eigenen ©runbjä^e buid^ 3"Öfftönbnijfe leid)t

f)iurce9fe|te , entjpvaä) ganj bev politifc^en Haltung, tüeldie bev öfterrci(i)i|c^e

©taat eriorberte unb rvdä)i ^. t)on Slnjang an ^u üeriolgen ent|d)lDffen rcar.

<Bd)on am 10. Stuguft 1809 ^atte er in einem SJortrage an ben ^djer baS

fünftige politijd)e ©Aftern £)eftenei(^§ mit ben äöoiten gefennaeidinet : „SCÖir

muffen öom Sage be§ griebenö an unfer ©t)ftem auf au§f(i)Iie|enbe§ ßaöiren,

auf SluSroeii^en , auf 8(^meic^eln t)ef(i)ränfen. So allein friften mir unfeve

(äjiftenj t)ieEeic£)t Bis äum Sage ber allgemeinen ßrlöfung. . . . Un§ bleibt nur

ein ^luemeg : Unfeve ^raft auf beffere Seiten aufzukleben, an unferer ®rl)altung

— of)ne giücEbliti auf unferen bi§t)erigen ®ang — ju arbeiten." g-ür bic

©urd^fü^rung biefer ^olitif, für bie ßr^attung ber ^Integrität Defterreid)^ über=

l^aupt, "^ielt er bie „Slnfc^miegung an \)ü?> triumt)'^irenbe franjöfifd^e @t)ftem" für

unerläßlich, nid)t al§ ein an fid) lobcnSmerf^eS unb für alleäeit feftpl^altenbeS

politifrf)e§ ^princip, aber al§ ba§ einzige 5lu§!unft§mittel in ben S)rangfalen ber

@egentt)art. 6§ üerftet)t fi^ begt)alb, baß er mit ßifcr barauf einging, at§ öon

franaöfifdier 6eite bie |)anb ber @rät)eräogin ^Jtarie Souife für 9lapoteon begel^rt

tourbe ; er berfprad) fic^ bon biefer btjnaftifc^en SBerbinbung für Oefterteid) eine

9iei^c öon ^a\)xtn rut)iger ©nttoidelung unb glaubte barin felbft ba§ Slnaeic^cn

einer ©innegänberung 51apoleon§ ju ©unften einer ftiebfertigeren unb ftabiteren

gtegierungSmeife ju fef)en. Um jugteic^ Älar^eit über bie ^nfc^auungen 5'lapo=

leon'ö 3u geminnen, ging ^\. im 5-rüt)iat)r 1810 felbft nad) ^axi%, Wo er bi§

äum (September bermeilte. ©§ gelang il)m, bie jmifdien Defterreid) unb 5ran£=

reid) nod^ fd)mebenben gi^agen, über ben Sranftt^anbel burc^^ 3Ilt)rien, ben (&c=

quefter auf bie ©üter öormaliger beutfd)er 9lei(^§ftänbe u. f. m.
,

ju einer be=

friebigenben ßöfung ju bringen. Ueber^aupt geftaltete fid) ba§ Ser^ättni| ju

gilapoleon , ber aud) bie 58emül)ungen Defterrei(^§ um ein 21nle^en unterftü^te,

fe^r günftig für Oefterreid). ^]Jl. überfc^ä^te biefe 33eäiel)ungen nid)t; er blieb

überzeugt, baß 5Upoleon bei feinem Sl)arafter baS 6treben nac^ ber SBelt»

monard)ie nid)t aufgeben fönne; aber für Defterreid) fanb er bod^ in ber bQna=

ftifdien Sßerbinbung mit ^lapoleon eine (Garantie be§ S3eftel§en§ auf lange ^eit

l)inau§ unb äugleid^ in bem fid) immer mel)r t)erfd)ärfenben ©egenfa^ iWifd^en

granfreid) unb ^tußlanb bie @elegent)eit, fid) raieber ^u einer bebeutfamen ©tel=

lung emporäul)eben. 6r fat) borau§, baß bei bem unbermeibli(^en 3ufammenftoß

biefer 5Jläd)te Defterreid) bon beiben ©eiten merbe umtoorben werben. 6ine 5)cr=

binbung mit 9lußlanb badete er bann ol)ne meitere§ äurüdpmeifen ; auä) eine

actiöe S5erbtnbung Oefterreid)8 mit granfreid^, mit ber ^Dlad^t, „beren au§--

fd)ließenbe 3lbfid)t bie gerftörung ber bisherigen Drbnung ber i)inge fei" , öer=

marf 9Jh al8 einen „^rieg gegen f)eilige, untoanbelbare ©runbfä^e". @r empfal)!

bielme'^r bem ^aifer, ba aud) eine öottftänbige ^Neutralität fid) ni(^t n^erbe burc^=

fül)ren laffen , bei bem 3lu§bru(^ be§ ^riege§ bie franjöftfdien ^läne in ^olen

burd^ ©inge^en auf ben öon ^tapoleon angeregten 3lu§taufd) öon ©ali^ien gegen

Stlt)rien äu unterftü^en (SBortrag öom 17. 3|anuar 1811). SlEein ber S^erlauf

ber S)ingc im S- 1811 würbe bod^ ein anberer, aU Tl- bered)net '^atte. Ol^nc

fid) öiel um Defterreidl) ju befümmern, rüfteten ^^fi-'anh-eid) unb 9tußlanb ju bem

Kriege , ber über ba§ Sd^idfal guropa'S entfd^eibcn muBte
, fo baß SIR. gegen

gnbe be§ 3a^re§ e§ für not^menbig ^ielt, au§ feiner 3urüdl)altung :§erau§3U=

treten unb feinerfeitS bem franjöfifijen Äaifer burdt) ©d^marjenberg ^Ittian^öor»

fd£)läge au mad^en. Sa^u beftimmtc i'^n t)auptfäcl)lid^ feine Ueberjeugung öon

ber größeren 3ßat)rfd)etnlid)!eit franjöfifdier ©iege, öerbunben mit bcr 2lugfidl)t

auf ®ebiet§oergrbßerungen , bie ^Jtapoleon in feiner äBeife freigebig '^offen ließ.

(58 tft fein 3raeifel, baß ^. bamalS felbft an bie äöieberertoerbung öon @d^le=
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ften gebockt l^at, tüäl^renb er glcid^^eitig bem preu|ij(i)en ^ofe burdE) ©(^avnl^otft

tDenigftcnS münbltc§ ein S3ünbni§ mit ütu^tanb anempfahl (Dergt. 91. ©tern in

bei- Revue historique XVI, 358). 3lm 14. Wäx^ 1812 würbe in ber Ztjai, im
ganzen nad) ben Gnttoürfen ^ietternicEi^g , burtä) (Sdimar.^enberg ber 3lflian3öer=

trog mit i^f^^anfreicti unter^eidinet , burcJ) meieren Oefterrcict) jtd) jur ©teHung
eineö ^üHScotpS gegen Sftufelanb öer^3flid)tete , mogegen nac^ glücflid^ beenbetem

.Kriege ©ntjc^äbigungen unb ®el6tet§üergröfeerungen öon Dtapolecn ^ugefidiett

tt)urben. ©leidjjeitig lic| iebod^ Tl. im ticrften (^et)eimnife nac^ ^Petersburg bie

beru'^igenbe SSerficEieTung gelangen, ba| Oefterreic^ \\ä) am .Kriege nid^t |e!^t ernft=

lid^ beftieiUgen unb fein ^ülf§cort)§ iebenfaflg nict)t über 30 000 53lQnn l)inQU§

öerftärfen toerbe. S)ie|em Seftreben, fid) nad) beiben (Seiten "^in alle Wöo^üd)^

feiten offen ju I)Qlten, entfprod) au(^ ^kttetnic^'S Spaltung möiirenb be§ i^riegeä

öon 1812. gr machte 51at)oIeon in S)re§ben («)Jki 1812) im ©efotge bc§ Äai=

fcr§ Sranä feine Slufmartung unb Derlebte mit ber i!aifcrin 5)hivie l'Lnnjc einige

^Ronote in ^rag; aber er pflegte gleid^^eitig bie 23erbinbung mit ütu^laub tt)ie

mit ©nglanb unb tnüpite mit bem Seiter ber prcu^if(^en ^^otitif, bem grei^errn

ö. ^arbenberg , ein get)eime§ ©inöerftänbni^ an , meld^eg bie ©runblage ber

langjä'^rigen guten SBe^ie^ungeu ber beiben beutfd)en ^ä(^te mürbe. 2)er 2Iu§=

gang be§ Krieges , maß er aud) felbft fpäter behauptet t)abcn mag , überrafc^tc

i^n : er tjatte meber auf ben jätjen 2Biberftanb ber ruffifd)en Gruppen gered^net,

nod) üottenbS auf bie ©tanb'^aftigfeit bc§ ^aiferö Sttejanber, öon beffen 6t)arafter=

jd^ttJödie er bie fdt)ledt)tefte 5Jteinung t)atte unb gegen beffen med)felt)otte ^politi!

er aEejeit t)a§> tieffte ^Rifetrauen füt|(te. S)er SBanbel ber europäifd)en ßage,

toie er fid) in ber 23ernic^tung be§ franjöfifdien ^eere§ unb ber eiitfd)Ioffenen

fjortfe^ung bcä Kampfes gegen bie napoleonifc^e SBeltmad^t burd) bie i)tuffen

barftetttc, eröffnete jc^t feiner ^olitif eine 5Iu§fidt)t öon unerwarteter ®r5§e.

6in unmittelbarer ^Infc^Iu^ an Ütu^Ianb , toie er unter öfterreic^ifc^er ^u=

ftimmung unb 5Jtittt)iifung öon preu^ifd)er ©eite gefd^a!^ , fonnte für ''M. nid)t

in ^rage fommtn; nod^ weniger aber War er gefonnen, bem 93ertangen 9tapo=

Ieon'§ entfpred)enb , an f5i-'flnfreid)§ (Seite mit öerftärfter ^ülfSmai^t an einem

neuen f^eib^ug gegen Stu^tanb tt)eitäuncf)mfn. .£)erftet[ung bes allgemeinen

f^riebenS unb beS (Steid^gewid^tS ber ^ädt)te unter einanber, ba§ waren öielmetjr

bie @efid)t§pnnfte , welche bie ^otitif be§ ©rafen m. bet)errfc^ten. „^lüc 3lb=

ftd£)ten 5Retternidt)'§" , fo fdf)reibt @raf 6rnft ,g)arbcnbcrg am 1. f^ebruar, „finb

nur auf ben allgemeinen f^i-'ieben gerid)tet." D^ne ^weifet '^ätte ^31., bei bem

3uftanbe ber financiellen unb militärifdt)en -^ülfgquetten Defterreidt)^ unb bei ber

©efinnung be§ ^aiferS i^ran^, fein giel am licbften auf biplomatifdtiem äöege

aÜein erreic£)t, Wal au(^ feinem eigenen friebfertigen unb otten gewattfamcn 6nt=

fdt)Iüffen abgeneigten ß^rafter am meiften entfprodE)en t)ätte: aüeiu bei ber Unwaf)r=

fdf)eintid^!eit eine§ ©rfolgeS auf frieblid)em 2öege fdE)eint er bod) fd)on frü^ aud)

eine wir!Ii(^e £^eitnat)me Defterreid^g am Kriege gegen i^i-anfreidt) ernftlid) in 2lu§=

fid)t genommen ju ^aben. 3unäd)[t bot er auf aEen ©eiten, aud£) in (Snglanb,

C)eftetreid)§ 33ermittelung an. ,^nbem er fid) babci befonberS angelegen fein lie^,

burd) ©dl)ilberung ber ©ö'^rung in S)eutfdl)tanb , burd) ^3Uttt)eilungen über bie

geheimen ^länc Sllejanberg , auf 9Zapoteon in friebfertigem ©inne einjuwirten,

öermod^te er ben franjöfifd^en Äaifer jur 2lnnat)me ber öfterreic^ifd^en 5riebenS=

öermittelung unb jur Sluf^ebung be§ S8ertrage§ öon 1812, nad^bem er fd)on

öor^er ba§ öfterreid)ifd^e ^ülf§corp§ cigenmäd)tig öon 2Barfdt)au auf ba§ linte

Ufer ber 3öeidi)fel naä) Äratau jurüdge^ogen l)otte. S)ie ferneren Söcr'^anblungen

über bicfe Sßcimittelung, bie audE) öon ütu^lanb unb ^^reuBfn angenommen, öon

gnglanb aber abgelel)nt Würbe, führten bann unter ^ctternid^'i überaus ge=

fd)idtfT S?eitung bal)in, ba^ Dcfterreid) au§ ber 93erbinbung mit granfreid) fid^
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öottftänbig loätöfen unb ju 2lnjang 5!Jlai ben friegfütirenben 53Ucf)ten feine be=

toaffnete ^Dlebiotion anfünbigen Eonnte , toät)venb e§ gleic^jeitig ©Q(^fen burd^

ben S5ertrag bom 20. 5lpnt gewann unb anbere 5Jlittel[taaten, audf) 5)turat öon

Stapel, unb, tote e§ fc^eint, felbft ^erome bon äBeftfalen äu gewinnen fudtjte,

um ben friegjül^renben ^Jläd)ten eine brüte ^Partei bon au§fd)Iaggel6enbei- ©tätle

cntgegenfteüen ju fönnen. S)ie SSebingungen , bie 5Jt. al§ Ötunblage bet be=

Waffneten SJevmittelung ben JßetBünbeten buvdE) ©tabion bem Äaijei; ^Raboteon

bur^ SSubna im ^Jlai übermitteln lie^, waren l)öd)ft gemäßigt: fie bejd^ränften

\xä) im loefenttidien ant 3Iuflöfung beS .gjerjogt^umS 2Bar|(^au, Sftücfgabe 3?üt)=

xien§ an Defterreidt) , 23cr3id)t 5RapoIeon^§ auf atte red^t§r^einijci)en SBefi^ungen.

5lapoleon ging barauf nid)t ein unb Olu^lanb unb ^preu^en erwiberten bie

5fterreic£)ifd)en 33orfc^täge mit ber 9luf[tettung eine§ bei weitem umiafjenberen

f5rieben§programme§. Söenn aud) W. , ber inäWijc^en ju Anfang ^uni mit

Äaifer granj nai^ S3öl)men gegongen war, bie ^^orberungen ber 33er6ünbeten

ni($t o{)ne Weiteres annal)m
, fo nä'^erte er \\ä) i^nen bod) burd^ bie 31erljanb=

lungen in ©itfcfiin unb £)potf(i)na immer mel)r unb berftanb fict) am 27. i^uni

jur Unterjeidjnung be§ 3}ertrageS bon 9teic^en6adt), burd) ben Defterreid^ für ben

x^aU ber 2lblef)nung feiner 33ebingungen jum .Kriege mit i^^-'anfreid) berpfli(^tet

Würbe. 3i^9lßicf) beranta^te ^. ben Äaifer '!)lapoIcon burd^ bie biet erörterte

Unterrebung in S)re§ben, gegen ^Verlängerung be§ 3BaffcnftiHftanbe§ feine 23eboII=

mädt)tigten nad^ 5prag äum ^riebenScongre^ 3u fenbcn, @r fetbft berfprac^ fi(^

bereits nidt)t§ met)T bon ferneren SBerl^anblungen : fein SSortrag an .^aifer f^ran^

bom 12. 3^uli beWeift, ba^ er äum Slnfd^tu^ an bie ßoalition je^t feft ent«

fd£)(offen war. 91ad£)bem bann, wie er erwartet, ber Songre^ in ^rag ergebni^Ioä

geblieben unb ha^ Ultimatum bon 9tapoleon innerl^alb ber feftgefe^ten grift un=

beantwortet gelaffen War, erfolgte in ber Ttadtit bom 10. jum 11. Sluguft bie

^riegSerflörung Defterveid)§ an ^ranfreid^. äBenn bie§ f)auptfäd)tid^ ba§ Sßer!

9Jletternid^'§ gewefen ifl , fo wirb man bo(^ einem unterriditeten unb Wo'^l»

WoEcnben 58eurt{)eiler feiner ^olitü, bem ©rafen Srnft .^arbenberg, beiftimmen

lönnen, ber bamalS meinte: er fönne bem ©rafen 9Jl. feine großen Komplimente
über biefe Söenbung ber S)inge mad£)en, bie bod^ f)auptfäd§lidt) ber |)al§ftarrig=

feit Ütapoleon^S jujufdireibcn fei.

6§ War TO. o|ne ßtbcifel gelungen, burd) feine bebäd^tige, ftug bered^nenbe

5politif bie 6ntfd)eibung in bie Jpänbe Defterreidf)§ ju bringen; nad) bem Sßeitiitt

äur Koalition mu^te e§ feine 2tufgabe fein , innerl^alb berfelben Dcfterreid^ aud^

ferner bie fü'^reube ©teKung unb bei ben fünftigen ^^ricbeneberlianbtungen bie

ou§fd)laggebenbe ^ebeutung ju fidlem. SBälirenb er ju biefem ^^Jedfe einerfeitS

burdt) bie SBerträge bon Sepli^ (9. September 1813) bie SJerbinbung jwifdjen

Oefterreidt) unb ben berbünbeten 5]iäd)ten enger f(^lo^, ridt)tete er gleid&jeitig fein

SSeftreben ba^^in, burd^ Sonberberträge mit einzelnen beutfd£)en Staaten einer

Umgeftattung ber beutfd^en S)inge ju ©unften 5preufeen§ unb im ©inne ber bon
ben preu^ifdEien ©taatSmännern unb Generalen berfod)tenen Stbeen borjubeugen

unb ber ^^uSbef)nung be§ ruffifd)en ßinftuffeS, fowie ben auf Srrid)tung eines

polnifd)en ^bnigreid)§ geridt)teten planen Sllcj-anberS bei Reiten entgegcnauavbeiten.

6r fclbft l^at fpäter einmal an .gjarbenberg gefdfirteben , ba^ i^n feit biefer S^xt

l)auptfäd^lid^ bie ©orge befdf)äftigt l^abe: „Sie Unmbglid^feit
,

ju beri)inbern,

ba^ eine unge'^euere 5[Rad)tbergrö^erung 9luilanb§ baS nottjWenbige ©rgebnife ber

3ertrümmerung beS franaöfifd^cn Soloff e§ würbe." S)ie unberwüftlid^e ®utmüt:^ig=

feit be§ preu^ifd^en 5Jlinifter§ ^arbenberg ertcid^tcrte il)m wenigftenS ben erften

Stlieil biefer Slufgabe. 5J1. würbe bebottmäd)tigt, bie ^öerljanblungen über ben S3ei=

tritt ©übbeutfd^lanbS au§fd)lie^lid) ju fül)ren, unb fonnte am 8, October ju Olteb

ben 33ertrag mit 33at)ern abfd)lie^en, ber biefem ©taate boüftänbige ©ouberänetät
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äuftd^erte unb bamtt bic 3}otentfd§eibung für bie ©eftaltung bet beutfdicn Sßet-

faffung traf. SlnbererfeitS entfpracf) e§ ber gegen 9lu§[anb gerid)teten 3;enbcn3

jeiner ^olitif, toenn er in jebem Slugentlicf 3U Untertianblungen mit fjfranfreid^

fid) Bereit jeigte, um an] mäßige ^ebingungen 'i)\n ben ^^rieben l^erjuftellen.

^m 3ln|(i)Iu§ an bic in Zeplx^ gefc^toffenen Sßereinbarungen , toeld^e al§ 3^^^

ber Koalition bie .^erftettung be§ ©leicEigetDid^tci unter ben europäijd£)cn 2Jläd^=

ten bejeidineten , Betraditcte SOI. bamal§ bie ^urücffütirung ^rranfreic^e in feine

„natürli(i)en ©renken" , 9ti)ein , 5llpen unb •:l^t)renäen at§ auSreidienbe @runb=

läge für ben f5fi:ieben§fc^Iu§ ; eine Stnfc^auung, bie in bcm f^vanffurter »Ulanif eft

öom 1. S)ecember 1813 it)ren öffentli(f)en 9Xugbrutf fanb. S)arin mad)ten il)n

aui^ bie großen unb rafc^en ©rfolge ber ilkrbünbcten ni(i)t roanfenb ; öietmel^t

!ann e§ feinem S^Deifel unterliegen , bafe narf) ber Ue!6erfd)reitung be§ Ütl^eineS,

bie !^auptfäd§üc^ auf fein SSeftreben gro^ent^eit§ in ber ©d^weij erfolgte, bie 5ßo=

titif 5Retternicf)'§ , in Ucbereinftimmung mit ben ?Infi(i)ten be§ Äaifer§ ^^xani

unb mit ber ipeerfütirung @d)roar3enberg'ö , bem drängen ber 9tuffen unb

5ßreu^en auf ein entfd)toffene§ Söorge{)en gegen ^ari§ einen jäljen unb na(^=

l^altigen, toenn aud) mel^r paffiöen Söibeiftanb entgegengcfe^t l^at, nict)t auS

militärifdien Erwägungen ober au§ Neigung für 9tapoteon unb feine 2)Qnaftie,

fonbern au§ ^JliBtrauen gegen bie polnifc^en ^läne Äaifer 3Uejanber'g. @r be=

fürd)tete nämtic^ , unb t)ieIIeicJ)t nic^t o^ne ©runb , ba^ bei einer fiegreid)en

i^ortfe^ung be§ ^riege§ unb nad) ber @innot)me öon ^ariö Sllejanber in S3er=

binbung mit ben ^veu^en bon O^ranfreid^ fid^ ^Abtretungen felbft über bie (Sren=

äen öon 1792 !)inau§ mad)en laffen unb bann gegen ßeffion öon ©alijien ben

ßlfa^ an Defterreid) geben tüoüe. 3)a§ [teilte fid) namentlid) ^erau§, al§ nad^

©inna^me be§ ^$lateau§ bon ßangres über bie f^o^'tfü^i-'UJ^Ö ^^^ .ßriege§ unb

über bie ©enbung öon 5öeöoEmäd)tigten nad) ß^attHon ju 5rieben§untev^anb=

lungen 58efd)uB gefaxt »erben mu|te. 2Benn babei öon ruffifd)er unb pieufei=

fd)er ©eite bie fräftige gortfe^ung be§ Äriege§ au§gemad)t mürbe
, f mu^tc

5Jl. e§ bur(^3ufe|en , ba^ bie 93cTbünbeten i()rc ißertreter nac^ (S{)atiIIon

fd^idten, mobei freiüd^ nun bie 2BieberI)erftettung ber franjöfifclen ©renje

öon 1792 al§ ©runblage für ben fyrieben angenommen mürbe. 21et)nüd^

toar feine -Haltung bei ben S^eratt^ungen , bie um bie ^3Jlitte Februar

in 2;rot)e§ ftattfanben , öeranta^t burd) bie 5(bberufung be§ iuffifd)en S5er=

treter§ öon 6f)atitton unb burd) eine Stnfrage be§ fran^bfifdien gongte^»

gefanbten ßoulaincourt , ob bie 23erbünbeten gegen Slnna^me it)rer fyriebenS»

bebingungen fogleid^ einen 2Baffen[tillftanb bemiüigen mürben. ''Raä) heftigen

3lu§einanberfetjungen , bei benen ber ®egenfa| ber ö[teireid)ifd)en unb ber

xuffifdien ipolitif ben JBeftanb ber Koalition ernftüd) gefätjrbete, fam e§ jroifdien

5)1. unb SXtejanber perfönüd) ju einer 33erftänbigung in bem ©inne, bafe bic

Defterretcfier it)ren 3Bibetftanb gegen ben ^arfd) auf ^4>ari§ aufgaben, 2I(ejanber

aber feine ^ufünimung jur ^^ortfe^ung ber Unter^nblungen in 6t)atiEon unb

5ur Unter^eictinung eine§ ^:präüminarfrieben§ auf ©runb ber ©renken öon 1792

ert^eiüc. 3)a§ Sßerfjalteu 5)letternid)'§ bei allen biefen 23ert)anblungen, mic e§ fid^

namenttid) in feinem ablet)nenben S^ene'^men gegen äöiltielm ö. ^umbolbt jeigt,

fd^Ite^t jeben greifet an ber ?lufrid)tigfeit feiner fricblid^en 33emü{)ungen au§;

er märe fetbft jur Unter^ieidEinung be§ fyriebenS mit 9iapoIcon bereit gemefcn,

fü ermünfc^t it)m anbrerfeitS bie 'Jieftauration ber 33ourbonen mar. ^^Iber bie

Sßer'^anblungen in ß^atillon fd^eitertcn; am 1. '^Mx^ erneuerten CefteiTeict),

5Preu^en, gUßlanb unb ©ngtanb ju S^aumont in feiertid^er Söeife itjren ^unb,

unb am 31. 5!Jlära jogen bie ^Truppen ber Sßerbünbeten in ^^ariä ein. 5)1., ber

in3mifd)en in S)iion geblieben mar, traf erft am 10. Slpril in ^4^arig ein, mo er

am nädiften Sage ba§ ^Ibfommen über bie ©ntfagung ^lapoleon'ö unb feine



784 3Jlettetnic^.

Uebcriül^iung na(^ @Ibo untetäeidfinete. 5luf feinen S3oxfd)Iag routben babci

äugteic^ ber Äaifetin 5Jlaite ßouife bie .l^eTäOQtt)ümer ^arnm, ^^tacenja unb

©uaftoHa jugefprodien. 5tad)bem ^. bann am 30. 9Jlai ben $atifer ^rieben

unb am 3. Sfuni einen gel^eimen S^eitrag mit SSaiern ü!6er bie Slugfü'^tung beS

2;ractate§ öon Stieb unteräeid^net, reifte er auf ©inlabung be§ ^rinäregenten mit

Äaifer Stiejanber unb .^önig i?fi-'ifi>i-"iö£) SBill^elni nad^ Sonbon unb öon ba nac^

Söien, roo er am 18. 3>uli anlangte, ^aifer ^^ranj, ber erft je^t nact) ben un=

beftreitbar großen ©rfolgen ber öfterreid)ifd)en ^oütif feinem 5ltinifter fein öoEeS

93ertrauen äuwanbte unb i!§m bie Seitung ber augtoörtigen ^olitif faft unein=

gefd)vän!t überlief, übert)äufte it)n mit @^ren. 3lm 3. «Otai 1813 ^atte er W.
jum ^an^ler be§ militärifdEien 9Jtaria=3:t)erefia=£)rben§ ernannt, am 20. Octbr.

megen „feiner öom gtü(ili(i)ften ©rfolge gefrönten Seitung be§ auSmärtigen S)c=

)3artenunt§" in ben erblichen öfterrei(^if(i)en S^ürftenftanb ert)oben; je^t getoä^rte

er i^m bie Slufnal^me be§ öfterreid)if(i)=Iotl)ringifct)en 2öa|)pen§ in ba§ 5Jtetter=

nic^'fc^e gamitientoapipen (21. Slpril 1814), f(|en!te i:^m bie @raff(i)aft 5E)aru=

öar (21. 2lt)ril)
,

gab i'^m bie erblidie 5)tagnatentoürbe für Ungarn (25. 9Jtai)

unb öerliet) it)m am 20. September ba§ golbene 6iöil=@|renfreuä toegen „feiner

befonberen Sßerbienfte um bie Slüdfetir eine§ ouf Siedet unb Drbnung gegrün=

beten 3uftanbe§ ber ©efeUfdiaft"

.

®er 6ongre| in Söien, ber bie territorialen ©renjen ber Staaten unb btc

fünftige ©eftaltung be§ beutfc^en S3unbe§ p regeln l§atte, bereitete bem ^Jürften

W. eine 9teil)e neuer biplomatifd^er ©rfolge. @§ toaren bie alten @egenfä^e,

bie 1813 unb 1814 bie ßinigfeit ber S^erbünbeten fo oft gefälirbet l^atten, weläie

|e|t in SBien gum 3lu§trag gebracfit werben mußten, ^aifer Sllejanber, öon

bem ber ^ampf für bie ^Befreiung ©uro^ja'S ausgegangen mar , öerlangte jum
ßol^ne bafür bie Ärone be§ ^önigrei(i)§ ^^olen; ^reufeen, bem feine SSerträge bie

2Cßiebert)erftettung in ben 6tanb bor 1806 äufid^erten, beanft)ru(i)te ba§ ^önig=

reid) ©a(^fen. (Segen beibe ^^orbcrungen mu^te 2)^ ®inf|)rucf) ergeben: bie 58er=

einigung aEer aüöolnifdien ^robin^en in ber ,g)anb Sllejanberä fci)ien ba§ öfter=

reic^ifd^e ©taat§intereffe ebenfo fe^r ju gcfäl)rben, wie bie ^Bereinigung (5arf)fen§

unb ©(^lefien§ in ber |)anb ipreu^enä. Seit 3^ai)ren öerfolgte er mit ängftlid^er

5iufmerffamfeit bie .^altung ber 9tuffen im Orient unb an ber aSeicf)fel, wo
il^re 5Jtad)t if)m nid)t minber bebro'^licf) für ta^ europäifcC)e @leid)getoid)t erfc^ien

al§ bie Uebermad^t 9laboleone, unb ebenfo t)atte er ben preu^ifd£)en '4>länen gegen=

über fc^on gleii^ nad^ ber Sd§lad)t öon ßeibjig erflärt, bafe ber Äaif er öon De[ter=

rei(^ bie Sßereinigung SadifenS mit ^reu|en niemals pgcben werbe. (33eridf)t

2lberbeen'§ öom 30. Dctober bei Onrfen , au§ ben legten ^Jionaten be§ Sal)re§

1813, in gtaumer'g 2:afd§enbudE) 1883.) e§ war nur natürtid^, ba^ W. ie|t

ganj im ©eifte feiner bischerigen 5)]olitif ben prcu|ifd)en unb ruffifcfien ?lnfprü^en

entgegentrat. ©leid^Wol Würbe er einen ©rfotg in bem fd^lie^lidf) erreirf)ten

^Jla^e fd)Werlidt) errungen l^aben , wenn it)m nid^t bie (SeWanbtfieit beS fran^ö=

fifd£)en ßongrePeöottmäd^tigten 2:allet)ranb ju C'^ülfe gefommen Wäre. S^nen

f(^lo^ fidf) aud^ ber englifd^e 93ertreter ßorb ßaftlereagl^ an. 9lm 3. Januar
1815 unter^eidtineten fie im tiefften @e^eimni| einen SlUianjöertrag , burdf) ben

fid^ bie brei 5Jläd£)te ©nglanb, i^xanheid) unb Cefterreidt) ju gegenfeitiger Unter=

ftü^ung öer^3flid)teten, faH§ eine öon i^nen „Wegen il)rer gemeinfam aufgeftellten

gered)ten unb biEigen S3orfd^läge" angegriffen ober bebrol)t Werben foEte. (S§

fd^ien einige 3eit, at§ foEe c§ wirflidt) ^um SSrudf) fommen; ^. , beffen 9}er=

lialten anfangs fd£)Wanfenb unb felbft nid£)t ol)ne Stöeibeutigfeit geWefen War,

geigte eine fel)r friegerifd£)e Stimmung. 5lEein unter ber öermittelnben SL^ätigfeit

6aft(ereag'§'§ , ber mit ber fd£)roff ablef)ncnben Haltung Dcfterreid)§ unb i^xanU

reidljS feineSWegS immer einöetftanben war, gelangte man fd£)lie^lid^ bod^ äu einer

\
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SSetftänbigung über bie jäcfiitjc^e unb potnifcfie gragc. 5Jl. erreichte fein Sxd in=

jütoeit, aVi er bie 3BiebeT^ev[tettiing eine§ Königreichs ^^olen im alten Umfang ju

©unftcn 5lleranber§ unb bie ^Bereinigung öon ©acfifen mit ^reu|en öetl^inberte

;

aEein fein perfönü(^e§ 2lnfel)en ^atte babei wenig gewonnen. 9Jtan bett)un=

berte bie SiebenSwürbigfeit feinc§ SBejenS, roeld^ei ?ln[tanb o^ne Bie^'^rei unb

äöürbc o'^ne @teii|eit jeigte; man rühmte bie ©eraanbt^eit unb i^eid^tigfeit feiner

biplomatifc^en^Ictionen; aber man üagte jugleic^ überfeine bi§ jum „^finaffiren''

getriebene gein^eit, über feine ^fleigung jum ^t)ftificiren unb ^ntriguiren, unb

bie Unäuöertäffigfeit feine§ (J^arafterS führte bal^in , ba^ Äaifcr 2lleranber i^n

laut ber Unwa^^rl^aftigfeit be^icEitigte unb jeben perfönlidien 9}crfe^r mit \f)m

abbrach). — 9}ottftänbiger noc^ a(§ in ber fäc£)fifd^en unb potnifd^en §rage war

ber ©ieg ber ^Illetternid)'f(i)en ^beeu bei ber ^Regelung ber beutfc^en unb italieni=

fd^en 5ßert)ältniffe. ^nt Sinne ber fc^on 1813 bei ben SSerträgen mit SSaiern

unb anberen Staaten öon i^m planmäßig befolgten 3ßo(itif fd)uf bie S3unbe§=

acte öom 8. Sfuni au§ 3)eutfc^tanb einen ©taatenbunb, in tt)etd)em unter über=

wiegenbem ßinflu^ öon Oefterreitf) atte beutfdf)en Staaten Dotte Souberänetät§=

reci)te genoffen; ^. ba^te bamit, wie er e§ 1848 in einer SDenffcbrift für

grj^eräog äo'^ann bezeichnete , einen „ großen im 3!Jlittetpunft be§ europäifc^en

Sontinentg liegenben politifd^en Äörpcr öon friebUcEier unb erfiattenber ©eWalt"

3U fc^affen. 3lud^ für Sftatien :^ätte ^JJi. gern einen bem beutfct)en ä^nlic^en

Staatenbunb begrünbet; er mufete fid^ begnügen, burd^ bie @rridf)tung be8 tom=

barbifcf)=t)enetianif(i)en .^önigreidf)g, burd^ bie Sßerforgung öfterreic^ifct)er (Srj'^eräöge

in 2;o§cana unb ^obena ic, bem öfterreid^ifdfien Staate aud^ in i^talien einen

bef)crrfd^enben (SinfluB äu ftd£)ern. S)ie Äataftrop^e Zurät'S in ''Reapä unter=

ftü^te tf)n barin befonberS: burd) einen gel^eimen Vertrag öom 12. Sfuni iSl^

braute er bie neue bourbonifd^e Olegierung in ^Ib^ängigfeit öon Defterreid^. ^Jl.

fclbft t)at bie (Srgebniffe be§ Sßiener ßongreffeS attejeit al§ fein eigenes 2BerE

angefe^en, beffen oEfeitige 3Iufred£)tf)altung er fortan aU feine SebenSaufgabc

betrac{)tete; bie 9leuorbnung ©uropa'S, Wie fie au§ ben 3Jerf)anblungen in äßien

l)eröorgegangen war, erfc^ien it)m a(§ enbgiltig, bie ÖntwidEelung al§ im wefent=

lid)en abgefd^toffen , bie Seitung ber europäif^en '^ol'iüt im Sinne ftarrer @r=

f)attung auf ©runb beS tegitimiflifd^en $rincip§, beffen erfotgreid^e .gjeröor'Eiebung

unb 33erfed^tung burcf) 2:aEet)ranb ben nad^mtigften ©inbrud auf it)n mact)te,

all uuerlä|lidt). S)iefe Uebevjeugungen erjüEten feine Seete fo öoEftänbig, bafe

für gntwidfelung neuer unb frf)bpTerifci)er ©ebanfen barin faum metir 9laum btieb.

2)ie 9tücEfe]^r 9^apoteon§ nac^ gfranfreid^ , Welche bie ^Mä)it mit feiner

3lec£)tung unb mit ber (Erneuerung beS 33unbe§ öon 6f)aumont erWiberten, ^atte

bie legten 3lrbeiten be§ 6ongreffe§ Wefentlid^ befd^teunigt. Söenigc 2:age nad^

Unter^eid^nung ber gongre^acte öertiel audf) «öt. äöien (12. ^uni) unb fam über

Apeibelberg, wo er bie 9lad£)rid)t öon ber SdC)lad§t bei SeEc=5lEiance ert)ielt, im

äuli in ^ari§ an. Sei ben 9}er'^anblungen , bie :^ier über bie Sßebingungen

eine§ neuen ^friebeng gepflogen Würben, öertrat ^. im ©egenfa^ ju ^Preufeen

unb anberen beutfd^en Staaten ben Stanbpunft, bafe man feinen 6roberung§=

trieg gefüfirt "tiahe unb beS^alb ficf) mit ben 5(nfprüc^en gegen ^ranfrei^ auf

bie 2öieberf)er[teEung ber ©renjen öon 1790 befdiränfen muffe. 5lufeerbem foEte

für fieben Sfa'fire ein a3efa^ung§^eer ber 3]erbünbeten in gvanfreid^ ^urücJbleiben.

3tuf biefen öon ^Hl. in einer 2)enffdE)rift öom 8. September öorgefd^lagenen @runb=

tagen fam in ber X^at ber triebe am 2. Dctober öortäufig, am 20. Dlooember

enbgittig ,^um 5Ibfdt)luB. '3ln bemfelben 3:age erneuerten ^ngtanb, 9luB(anb,

Cefterreic^ unb 5)3reuBen i^ren alten S3unb unb öerfprac^en fid§, burrf) 3ufammen=

fünfte ber 5]lonardt)en ober ber 2Rinifter über bie @rt)altung öon 9{uf)e unb Drb=

nung in Europa ju wad^en. Slm 26. September war fdion bie Unterzeichnung

smaem. beutjÄe »wflraDtite. XXlll. 50
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ber l^eiügen ^Itttan^ oorangegangen. 35on '^axii au§, toeld^ei cv toentge ^Eagc

noc^ 2l6f(f)(u^ be§ ätnetten $avijer griebenS öetüe^, ging llL 3unä(i)ft nad^

^taUen, töo er bei einem längeren 3luTentf)QU in ^ailanb mit bem Kronprinzen

S}ubtoig unb bem 9)linifter ö. 9icd^berg über bie ätoi|(f)en Oefterreid^ unb SBaiern

noc§ obj(f)mebenben territoriaten ©treitigfciten öerl^anbeUe. 5taci) längeren ?Iul=

einanberfe^ungen, bie Don baierijd^ei: Seite mit großer ^eftigteit geführt würben,

bequemte fic^ QSaiern ju bem am 14. 5lpril 1816 in ^Jtün(f)en unterjetd^neten

SSertrag, burd) welchen Saljburg unb bQ§ ^nnüiertel an Defterreid§ abgetreten

würben. S)aneben toibmete ^. ben italienifc^en ^üer^ältnifjen bie größte 2Iu^

merfjamfeit. ']ta(^ ben Seobad;tungen , bie er felbft bei jeinen roieberliolten

Keifen in ^ftalien (1816 unb 1817) mad)te unb nad) ben 33erid)ten feineä ge=

l)eimen 3tgenten , be§ e^^emaligen -Dlurafid^en "iülinifterö ^anji , fonnte er fi(^

nic^t öer'^e^ten , ba^ in ^ftatien eine tiefe ^Jli^ftimmung unb allgemeine Unju^

friebenl)eit ^errfd^e. 2lllein öon internationalen SSerwidlungen glaubte er tro^

ber Umtriebe ruffifdjer Giganten in Italien ni(^t§ befürd)ten 3u muffen, unb für

bie :^eru^igung ber Sombarbei meinte er burd) (5mpfel)tung commercieller 33er=

befferungen unb burc^ eine Secentralifatton ber SBertualtung unter ^eran,^iel)ung

itatienifdjer ^Beamten genügenb Sorge ^u tragen. Sine allgemeine ''3teform ber

italienifd)cn 3uftänbe unb eine S3etüdfid)tigung ber nationalen Scftrebungen lag

i'^m oöEig ferne; bem ^Polijeiregimente , tt)eld)i'§ fid£) über Italien ausbreitete

unb beffen berber61id)e ütüdroirfungen aud) auf S)eutf(^tanb ui(^t ausbleiben

fonnten, ift er nid)t entgegengetreten, wenn er e§ auc^ nic^t felbft l^erborgerufen

l^at. Slc^nlid^ wie in Italien öerfiielt fid) ^IR gegenüber ben inneren 3uftänben

Defierreic^g. @r mar feineSmegS blinb gegen bie i^e^n unb 'D}längel berfelben

;

aber aud^ ]§ier befd)ränfte er \iä) bod§ am 35orfd^läge jur öebung ber Finanzen

burdi 33efettigung ber ^papiergelbloirt^fdfiaft , auf ^medmä^igere (äinf^eilung be§

@efdi)äft§freife§ ber 'öJlinifterien unb im allgemeinen im berouBten ©egenfa^ ju ber

jiofep"§inifc^en ^^olitif auf 2)ecentralifation unb Pflege ber proöiiiäiellen ©ctb^

ftänbigfeit. Sine umfaffenbe unb burdigreifenbe Ütegeneration be§ burd£) bie üer=

floffeneu .Kriege bei alter äußeren ^Jlad^terioeiterung innerlidf) fo tief erfdiütterten

KaiferftaateS fonnte il^m nid^t in ben ©inn fommen; aui^ feine fpäteren ^Dflit=

t^eilungen über feine bamaligen ^läne ^ur ©rünbung eine§ 9teidl)Srat^S (@dt)reiben

an ^ültd, 14. Februar 1851, ^Bfletternic^'g nadligelaffene 5^apiere 8, 509 ff.)

l^aben in ben gleid^^eitigen S)ocumentcn bisl^er feine 33eftätigung gefunben. 2öir

anber§ in ber nämlidjen 3^it ^^^ großartige 2l)ätigfeit ber preußifdl)en ©taat§=

männer! äBäf)renb biefc in ber burc^ bie auswärtigen SJer'^ältniffe öerbürgten

S)auer be§ ^^riebenS bie 3lufforberung ju inneren Oteformen öon ber einfdt)neibenb=

ften unb äutunft§reid£)ften 33ebeutung fanben, war ^. öielmel)r ber 9lnfid)t unb

fprad) e§ unumwunben au§: ba| grabe bie bamalige 3eit weniger geeignet fei

äu Üteformen im auSgebeljnten ©inne, al§ irgenb eine anbere (Söortrag an ^aifer

granä oom 27. Dctober 1817).

S)iefelben ?lnfd)auungcn waren, wie fid^ üerftel)t, maßgebenb für ba§ 25er=

Italien Dletternid^^S in ben beutfd£)cn Slngelegen'^eiten. Gr f)ielt ben ©taatenbunb,

wie er burdl) bie SunbeSadc bom 8, ^uni 1815 begrünbct war, nidl)t nur für

bie befte, fonbern für bie einzig mögliche gorm be§ 3"^öntmenlebenS ber beutfd)en

5Jläc£)te; er meinte, in bem 58erf)ältniffe beS 33unbe§ „folle felbft nichts bem
^flamen nad^ geänbert weiben". UebtigenS bewieS er bem politifdl)en Seben

gegenüber, foweit e§ fidE) naä) Maßgabe ber 33unbe§acte entwidette, in ben crften

^al^ren nai^ 1815 eine gewiffe 3utüd^altung; felbft ber (Sintü^rung conftitu=

tionelter S>erfaffungen in einzelnen beutfd^en Staaten auf @runb bes befannten

§ 13 ber JöunbeSacte fa^ er gleid^mütt)ig ju.

Srft bie tebl)aftere Bewegung ber beutfd^en Sfugcnb auf ben Uniöcrfitäten,
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t)a§ @mpotfommen einer o^jpojitioneÜen ^tefjc, bet er burd^ bie ©rünbung ber

„Söiener 3^Q^rbü(i)cr" entgegentrat, enbü(^ baS Söartburgfeft , ertoerftrn feine

9lufmerffam{eit unb öeranlafeten ben ©ebanfen eineS 6infd)reiten8 gegen bie

beutfd^e 33ett3egung öon S^unbeiroegen. 'Jlaiiibem SiR. im ©ommer 1818 in Äarl§==

bnb bei einer 3ufammenfunit mit .ßatJobiftvia fid^ überzeugt, ba^ anä) .^ax\tx

SUeranber öon ülu^Ianb me^r aU früher bem ^rincip ber „@rf)altung ber Ütul^e"

äuneige, ging er @nbe 3J(uguft nad) ^J^anfjuvt a. W. , rao er öon ben S3unbeä=

tagSgefanbten mit ber '^bdiften '^eret)rung unb 33ett)unberung aufgenommen
töurbe. (5§ gelang i^m l)ier, burd^ fein perföntic^e§ Singteifcn, unterftü^t öon
5^reu^en, roenigftenS einige ber fdEjroebenben Strogen, namcntücE) über bie Ärieg§=

toerfaffung bei beutfdt)en ^unbeS jum 3lu§trag ju bringen. @r felbft f(i)lug feine

St^tigfeit nic^t gering an: er bejeidönete fic^ aU eine moralifdf)e 'Oltad^t in

S)eutfd^tanb unb felbft in (äuropa, bie öollenben fönne mai öort)er unau§fü!^rbar

erfd^ienen fei. '^yiaä) einer ^ßeraf^ung auf bem ^of)anniiberg, ben er am 1. 3uli

1816 at§ Dotation erhalten, mit ^arbenberg unb ?lnberen (17. September),

reifte er bann r^einabwärtl nad^ VUa^en , wo fiii) bie ^[Ronard^en unfe ^inifter

öon Oefterreid^, ^Ku^tanb unb ^^reu^en foiuie 33ertrcter @nglanb§, granfreicfiS

unb anberer Staaten jum ßongre^ jufammenfanben. ^an öerftänbigte fid^

leidet unb fd^nett über bie öortiegenben ©egenftänbe; f§ fiel auf, wie pinöer=

ftanben felbft ''JH. unb Äaifer 9llcranber erfd^ienen. Oleben ben mel)r officietten

S5er^anbtungen , in benen namentlid^ bie ^Bejie'fiungen ju granfreidl) unb einige

beutfc^e (Streitfragen geregelt mürben, gingen noc^ öertraulid^e ^efprecl)ungen f)er,

bcfonber§ jmifc^en Defterreic^ unb ^^Preu^cn, toobei man fid^ über bie 9tot^=

toenbigteit einei gemeinfamen 9^orge'^en§ gegen bie beutfcl)e ^Bewegung einigte. @i
toar ^., ber t)ierbei bie gi'i^rung übernal)m. Ueber^aupt batirt öon bem 6on=

grefe in ^llac^en öiellcid^t nodl) melir al§ öon bem in 2öicn bag Uebergemidl)t,

baS OJt. in Europa mie in S)eutf(^lanb ^a^xe tjinhuxd) unangefodf)ten behauptet

ll)at. aöie er nacl) feiner 3Jlu§föl^nung mit .^aifer 2llcranber in ben allgemeinen

europäifd£)en 3lngelegent)eiten un^meifel^aft bal entfd^eibenbe 2Bort ju fpred^en

l^atte, fo raupte er mdj je^t burc^ pcrfönlid^: ©intoirtung auf ben Äönig öon

^Preu^en unb feine ^at^geber in ben beutfd^en 2)ingen eine f(f)ledt|t^in bel)err=

fdl)enbe Stellung ju erlangen. 9lid£)t al§ ob er bie leitenben Greife in ^^>reufeen

i^ren eigenen ©ebanfen entfrembet unb feinen 3lnfdl)auungen untertoorfen '^ätte:

tDa§ er in ben S)enffdt)ritten über ®r3ie:§ung8n3efen, ^:pre|öer^ältniffe unb repräfen=

tatiöe Sßerfaffungen in ber f^orm öon ^roöiujialftänben bamall auÄeinanber=

fe^te, entfprad) ganj ben eigenften Ueber^eugungen Si'öni^ ^^tiebridl) 2öill)elni§

unb bilbete bie ©runblage für ba§ gcmeinfame SSorgeljen ber beiben 5)täd^te im

% 1819. S)ie ermorbung ^o^cbue'i (23. 'Wäx^ 1819) bot baju eine toia=

!ommene |)anb^abe. ^. öermeilte grabe in Sftalien, trol)in er ben ^aifer granj

begleitet l)atte, al§ er bie Oiad^ric^t öon ber Stjat ßubtüig Sanb'i erhielt. 6r

fat) barin bie ^o^fl^ ("iner ausgebreiteten ^-Berfdiroörung, bereu I^eilne^mer

ben 'Htörber burd^ ba§ 2oo§ erwählt Ijätten, unb mar entfc^loffen, oui bem @r=

eigni^ ben mögtid^ften ^Jifftl^eil ^u ^teilen, ^üx bie ^ÄuSna^megefe^e , bie er

gegen Uniöerfitätcn unb ^^reffe plante, öerfpradt) er fid^ nichts öom ^BunbeStage.

beffen Sd£)merfäfligfeit if)m nic^t öcrborgcn blieb ; er badj)tc junäcl)ft fic^ mit

^Preu^en unb mit ben größeren bmtfdien Staaten ju öcrftänbigen unb bann erft

bie Sad^e an ben 58unbe§tag ju bringen. 3)on l^talien au§, über beffen 3u=

ftanb er fe^t ganj befriebigt mar , reifte er nad) ^Bö^men unb traf in Xepli^

mit ,^önig f^fviebrid) SBil^elm unb 'parbenberg jufammen, bie fic^ ganj mit

feinen 9tnficl)ten im (Sinflang befanben unb namentlich , mie W.., bie in bem

3lrti!et 13 öer^ei^enen Ütepräfentatiööerrnffungen ali ftänbifd^e 5öertretungen,

ni(i)t al§ Sßolfeöertretungen im mobernen Sinne öerftanben roiffen wollten. 5lm

50*
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1. SluQuft iruibe von M. unb ^arbenberg eine gefjeime ^Punftation unter«

jcid^net, „über bie @i-unbfä^e, nad§ roetdien bie Jpöfe üon Defteneirf) unl>

3[ii-euBen in ben inneren ^tngelegen^^eiten bc§ beutjc^en 33unbe§ p öerfa^ren ent=

fc^Iofjen finb" , »elc^e ben fpäteren i^arlgdaber iBe|rf)tüf|en a(8 ©runbtage ge-

bient f)at. kleben ber erwäfinten ^»nterprctation bes 5lrtifel§ 13 einigte man

fid) barin über bie ^Zot^wenbigfeit eineg ftrengen 33unbegpreBgefe^e5 unb über

OJla^rcgeln gegen bie UniDetfitäten unb @c£)ulen. ^m 3luguft traten bann bie

SSeüoHmäc^tigten ber beutjcfien Staaten unter 53^etternid)'5 Leitung, bem @en^

5ur ©eite ftanb, in itarlebab jufammen. ^nbem man bie fjfrage ber üle»

präfentatiöDeriaffung öorläuftg öertagte, öerftänbigte man fidf) über eine proöi=

iorifrfie @jecution§orbnung , n}eld)e ben ^unbe§tag ^ur Ueberroad)ung ber 2tus^

iüfjrung ber JBunbesbejd^tüjfe unb felbft äu StoangSma^regeln ermächtigte, unb

über ©eje^e betreffenb bie Unioerfitäten , bie ^ipreffe unb bie bemagogifc^en Um=
triebe, ju bereu Unterfu(i)ung eine ßentralcommiffion gebilbet toerben fottte.

gjl., bem bie Sßeriammlung am ©cf)Iu^ ber Serafdungen „ben üereinten 2lu§brudE

unbcgreuäter S5eret)rung unb Sianfbarteit" barbrad)te, war au^erorbentlic^ be=

iriebigt öon ben genannten Sejt^lüffen, er nannte fie eine „gro^e Sl^at"; er

taub barin ben boUen ^)tu§bruci feiner ©ebanfen, bie ©umme jeiner Slnfc^auungen

über ba§ öffentü(i)e Üled^t, ein untabelf)aite§ ©l)ftem antireöotuttonärer '!lJla^=

regeln, ^n ber il^at mar baö @rgebni| ber Äarläbaber gonferenaen ein oott=

ftänbiger 8ieg ^:)3letterntd)'s. 'Mi ber 3tnno:§me ber bort gehalten iBejd^lüfie,

mie fie am 20. ©eptember am ^unbcStag nidit of)ne ©emattfamfett bure^gefüiirt

mürbe, unterroari \\ä) 2)eutfd)(anb bem Don ^Jl. au§get)enben ©Aftern ber Unter=

brücEung aEer nationalen unb liberalen Seftrebungen; ber beutjc^e Sunb ent»

jagte fortan iebem 33erfuc^c, bie berechtigten nationalen ^orberungen ber

SJeutfc^en ju befriebigen unb fuct)te unb fanb ba§ äöefen feiner 2:f)ätigfeit

^aubtfäci)licf) in ^polijeima^regetn. t?ür bie 3ufunftfc§toere Scbeutung biefe§ Um=

f(^mung§ l^atte ^'R. feine ömpfinbung ; bie leid)ten Erfolge, bie feine Diplomatie

in S^talien unb in Sleutfc^Ianb errang, fteigertcn fein o^ne^in gro^e§ ©elbft=

gefü'^l äu einer ^ö'^e , öon ber au§ er in boctrinärer 53ef(f)ränftl)eit auf aUe

feine ^eitgenoffen öerä(i)tli(^ f)erabfa^. „Sßii-'m" niu| gerabc iä) unter fo bieten

5Jlittionen ^enfc^en ber fein, ber ba benfen foE, mo 3(nbere nic^t beuten, :^an=

betn, mo anbere ni(^t t)anbein, fdjreiben, toeil e§ 3lnbere nid)t tonnen", l)at er

bamal§ geäußert; unb ein anber l^lal „3tDan3igma( tägtidE) mu^ ici) mir fagen:

@utcr ©Ott, toie fe'^r t)abi \ä) 9led)t unb bie 5tnbern Unre(i)t." ^n bem ©enuffe

biefer Srfotge ftbrte e§ if)n auct) nid)t, ba^ einige beutfd^e ©taaten, mie

ißaicrn unb äßürtemberg, in ber ©orge um il^re bebrol^te ©ouberänetät burd^

eine ämeibeutige Haltung bie fct)einbare @inf)eit ber beutf(i)en Kabinette ernftlid^

gefä'^rbeten. Sie an bie Äart§baber 35erf)anbtungen fict) anf(^lie|enben mini=

fterieUen ßonferenjen , bie im Olobember 1819 in 9J}ien begonnen unb bis in

ben ©ommer 1820 fortgefe^t, jur äöiener ©dilulacte öom 15. 5)lai 1820

fü'^rten, öoEaogcn fici) gtei(i)fall§ mefentlici) unter ^Jletternirf)'! ßinftu^, toenn er

^ier auct) nic^t mit allen feinen 5|3tänen ebenfo entfdiieben mie in .ffarlSbab

buidjbringen tonnte , fonbcrn bem ^articutariSmuS unb ©ouberönetSbemu^tfein

cinjetner ©taaten ^useftänbniffe marf)en mu^te. S)ie ^eftimmungen über ba§

3ßefen unb ben 2Birfung§!rei§ be§ Söunbeg, bie auämärtigc ^olitif unb ba§

AÖcermefen, bie SSerfaffungen in ben ein^etnen ©taaten , tourben im ganjen nad^

feinen 58orf(^lägen formuürt. ©in SSerfucf) be§ ÄönigS Don SBürtemberg, bie in

Söien getroffenen Söereinbarungen al§ blofee SSorarbeiten bem Sunbe§tage ju

unterbreiten, mürbe öon 5)t. naä)brücEUc^ jurücfgemiefen. dagegen fanb fid^ ^Jh

in bas fernere 33efte^en ber 33ol!söertretungen in ben fübbeutfdf)en ©taaten, an

beren Srfe^ung burcf) tanbftänbifct)e 33erfaffungen er menigftenS einige ^^it lang
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•Qebodit '§atte. @r betrad^tete je^t , toie ex es in bem Sd^teiben on Serftett

öom 4. 5Jkt 1820 auSeinanberfe^te , aucf) biefe neue formen be§ öffenttt(f)en

Se6en§ at§ gefe§lid) gefrfjaffene S^nftitutionen, at8 einen J^eit bei befte^enben

9itec^t§juftanbe» , beffen Slufrec^tfiaÜung feine erfte unb njic^tig^te Sorge 6it=

bete, unb ttjürbe ben 3}eiiuc^ ju if)rer 33cfeitigung ebenfo wenig unterftii^t

:§aben, toie er ba§ glei(^ieitige 33orge^en ber lUtra'ä in granfreirf) bittigte, ^n
biefem ©inne empfafjt er ben beutf(|en ^iniftern , bie i^n um Sftatf)fci)Iäge tür

i^r fünftigeä Söer^atten angingen, Sßertrauen in bie S)auer be§ f^rieben^juftanbes

öon Europa unb in bie Uebereinftimmung ber @vo^mäc^te, 3lulbauer in ber

ßrl^aÜung ber ge|e^Iid)en ©runblagen ber befte^enben ßonflitutionen , unb im
^ot^fatte, oertrauensöotte Stnrufung bee Sunbes.

33}ä^renb 5Jl. fold^erroeife in ^artSbab unb äöien bie (Snttoicilung ber bcut=

fc^en 3}ert)ältniffe in bie 5öa^n jtoängte, teeli^e biejetben im näd)ften Sfo^tjelint

innehielten, nai)men bie europäischen 2)inge eine Söenbung, bie gteic^fattg feine

S)aän)if(^enfunft tieröorrief. 2)ie reöolutionären SSetoegungen in (Spanien unb
*4)ortugal jtoar berührten xf)r\ wenig, aber bie (är^ebung in 9leapel, beffen "Sin^e

unb ^'^urriebenl^eit er nod) ein ^a^r früf)er fo gerüt)int ^atte , betrad^tete er wie

eine unmittelbar gegen Oefterreid^ gerii^tete ÄriegScrflärung , bie er fofort ent=

fd^Ioffen war burc^ ein mititärifc^e^ @infd^reiten ju beantworten. @r wäre ba=

bei am liebften felbftänbig öorgegangen , mu|te fidE) aber bei bem Söiberfprud^

f^ranfreid^S unb 9lu§(anb§ bei^uemen, ju einem neuen dongreffe feine ßuftimmung
3U geben, ber im October 1820 unter Stieitna'^me ber ^3Jtonard£)en Oefterreid^S,

^u^Ianbg unb ^reußenä unb öon SBertretern ^ranfreic^g unb (inglanbS in

Sroppau jufammentrat. ^'ilaä) längeren 23er'E|anblungen, bei benen 9Jh fidE) '^aupt^

fäd^lidf) mit bem i^m redf)t wiberwärtigen ÄapoSiftria auSeinanberjufe^en lf)atte,

einigten fidE) bie brei Oftmädite am 19. ^lotoember über ein 5)3räüminarprotocott,

weites ben ©runbfa^ aufftettte, ba^ „biejenigen Staaten, bie eine burd^ 3luf=

ru'^r bewirtte 9tegierung§t)eränberung erlitten t)aben, bamit au§ ber europäifd^en

?tttian3 auäfd^eiben", für bie übrigen Staaten in einem folc^en trotte ba§ Jfted^t

ber 3interüention beanfprudl)te unb bemgemäfe Deftcrreid^ äum ©inrücfcn eine!

^eere§ in 9teapet ermäditigte. ©leirfi^eitig würbe für ben 3lnfang be§ näc^ften

;2fa^rc§ ein neuer (Songre^ nad) ßaibacl) berufen, ju bem and) ber .ffönig öon
9teapel eingelaben werben fottte. Uebrigen§ aber !§atte ^Jl. wenig Urfaifie, fid^

ber 35erl)anblungen öon tiroppau ju freuen: .^aifer ?llejanber unb no(^ met)r

Äapobiftria, beffen abWeid)enbe 3lnfd£)auungen ^. nur burt^ feine „grünblid^e,

öottftänbige 9tarrf)eit" ju erflären Wu^te, mad^ten i'^m fd^weren Äummer; fie

öer^inberten bie 9}erwirflic£)ung fcine§ ^lane§ eine§ attgemeinen @arantieöertrage§,

ber bie territorialen 5öer^ältniffe ebenfo wie bie SSeriaffungen ber einjelncn

Staaten öerbürgen fottte , fo ba^ '»JJl. e§ für nötf)ig ^ielt , in einer fe^r wcit=

fd^weifigen „profession de foi" bem .^^aifcr feine gefcl)id^t§p^itofop^ifcf)en 3?e='

tradl)tungen über bie Üteöolution ju überreid^en; f^ranfreid) folgte nur jögernb

unb wiberwittig bem 35orge^en ber Cftmäd^te; ßnglanb öottenbS öerfagte feine

3uftimmung ju ber 3^nteröention§poIiti! , Wofür ^. fid^ räd^te , inbem er atte

?JlittI)eilungen au§ Sonbon einfad^ für „red^t miferabel'" erflötte. Sclbft bie

fleinen beutfdf)en §öfe fallen bem eigenmät^tigen SJerfa'^ren ber brei 5Jläcf)te nidl)t

o{)ne 93ebenfen ju. ^n Saibac^, wo ber neue ßongre^ im 3fnnuar 1821 fid^

öerfammelte, errei(^te ^)}t. gteii^wot junäd^ft fein 3'ft. 91ad^bem .^^önig ^erbinanb

öon ^^leapet, öon bem ^. am 9. September 1818 jum ^erjog öon ^Portetta

erhoben war, unb al& ikrtreter ber ßonftitutionetten ber Oerjog öon San @atto

angel)ört waren, würbe Defterreid^ mit ber S)ur(^fül^rung ber Sfnteröention in

S^eapel beauftragt , bie im DD^onat ^Jlärj burd) einen furzen ^elbjug auägefü'^rt

würbe. Sin weiterer (Jrfolg war bie ^Jticberfdl)lagung ber piemontefift^en ^ilitär=
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letiolution , mit Unterflü^ung öftcneid^ifd^er Sliuppcn , ßiiolge , tt)etrf)e bie ^ert=

\d)ait £)efterrei(^§ in Italien fefter grünbeten, alö oor'^er unb in bemfetben 2Jla^c

ben (Sinflufe granfveid^ö unb 6ng(anb§ in ber eui-opäijc5§en ^Politif juvücfbrängten.

«DI. roax ^ufiieben; et fc^rieb: „ber gejunbe 9}tenjc£)enöctftanb l^at gefiegt"; toa»

i^n am meiften beüiebigte unb tootin er mit 9ted^t bie ißebeutung ber (lonierenjeii

öon Saibad^ erblirfte, ba^ maien bie öortrefflid)en 33ejie{)ungen ju Äaifer

5llejanbcr unb bie ^utücfbrängung Äopobiftria's , bie feinen unauögeje^ten iBe=

müt)ungen bamalS aHmäfilid) gelang, ^n bem (Befü'^I jeincr 2riumpi)e tie| fid^

9Jl. auct) nici)t butd) bie 5iac^ri(i)ten oon bem Slujftanbe ber ©ried^en 16eunru^i=

gen ; er ]at) bovin eine 9tet)o(ution mel^r, toie bie neapolitanijdie unb fQrbinijd)e,

bie „au^erl^alb ber ßiöiüjation liege", wie et an ©tabion fdiricb, unb bie junäd^ft

fidf) felbft übertafjen »erben muffe. S3on 3;t)eilnQf)me für bie unglütflid^en ®rie^

d^en toar bei it)m feine 9tebc; in ben 2;ürfen l^atte er tion iei)er „bie fid^erfien

unb Beften 5lad^barn" Defterreid)§ gefel)en. ©ein öornefjmfteö SSeftreben mar
nur, ben Äoifer Sllejonber feftäu'^Qlten , beffen menf(i)enfreunbli(^e , liberale '^ln=

toanblungen il^m immer neue ©otgen betutfad^ten; ba§ gelang iJ)m übet 61=

martiu: „toenn S^manb au§ fdlitDarä loeiB getoorben ift, fo ift er ei", fd^tieb er

bama(§ (9. ^Jlai). ^aifer Sllejanber begleitete felbft ba§ 5Jtanifeft, mit bem am
12. ^J3lai ber ©dlilu^ be§ 6ongieffe§ öon ßaibad^ bejeid^net mürbe, nodl) mit

einer befonbereu ruffifdf)en Srflärung, worin er bie ©rl^altung ber attgemeinen

9lu^e auäbrüdliti) al§ fein S^ti öerfünbete. 5)1. ftanb auf ber .^ö^e feineä

3(lu:^mcg: er tourbe jum „Jpau§=, .^of= unb StaatSfanjler" ernannt, in Slner«

fennung ber 25crbicn[te, meldte er fid^ im Saufe feine§ äroölfjäfirigen •Dlinifteriumä

burdt) feine Semüf^ungen ^ur äBieberl)erftenung be§ aCgemeinen O^riebeng unb be=

fonberS in ben legten beiben 3^a{)ren burd^ feine „Sorge für ben Sieg be§

9ied£)t§ über bas leibenfd)aftlid£)e treiben ber Störet be§ inneren toie be§ äußeren

griebeng ber Staaten" erworben §abe (25. 5)lai 1821).

Sfnbeffen enttoirfelten fid^ bie Singe im Orient Ieine§roeg§ fo einfad^, toie

9Jl. anfangs geglaubt '^atte. @§ fam jum 9lbbrud£) ber biptomatifd^en 2Se3ief)un=

gen jtoifc^cn 9tu^lanb unb ber Sürfei; ber 3luf[tanb, beffen balbige 9lieberf(^la=

gung er ertoartet ^atte, griff toeiter um fid^ unb öerurfad^te huxd) bie öon hei=

ben Seiten öerübten ©raufamfeiten bie größte Slujregung in (Suropa. ÜJl.

erfannte fd§on im 2luguft 1821 bie ^tof^toenbigfeit ber ©inbetufung eineä neuen

SongreffcS. Söor^er fu(^tc er ]iä) jcbodl) huxä) dinmirfung auf bie Icitenben 5Per=

fönlid£)feiten feine§ ßrfolgeg 5U öerfidl)ern; benn in feinen Singen ftetttc [id^ baä

ganje ©etriebe beS öffentlichen XJcbenS in 5perfönlidE)feiten bar: für bie roeltbe=

toegenben l^iftorifd^en S^^eeii, für bie ben ißölfern innetoo^nenben -Gräfte fehlte

il^m ber Sinn. 3^m Dctober 1821 öerftänbigte et fic^ in .Ipannoöer mit bem
Äönig Don Snglanb unb mit Sorb Gaftlereag!^ übet bie 9iott)toenbigfeit ber

„©ttjaltung beä Ji^e^^n^ 3toif(i)en 9lu^lanb unb bet ^Pfotte" ; be'onbetS abet

lie^ et \iä) angelegen fein, bei ^aifet Stlejanbet auf bie öottftänbigc Sntfetnung

Äapobiftria'§ , „bag böfe Slement etoiget 3fi:wütfniffe" ,
„bie negatiüe 5Jlad^t"

l^iuäutoitfen. S)ie 33et^anblungen mit bem au^etotbentlicf)en Sotfd^aftet 2llej;an=

berS, 2:atifcf)tfdl)eto C^ax^ unb ;3uni 1822) füt)rten in ber Xliat öortäufig ^u
einem üoEftänbigen Siege ^etternidl)'^ : Sltetanber erflärte fid^ bereit, bie S3e=

jiefiungen ^ur iürfei toieber an^ufnüpfen unb biEigte bie 2lnfirf)ten, bie 3Jl. in

einer gel)eimen S!enffd)rift öom 9. 3lpril 1822 über bie oricntalifdl)e 5^-age

niebergelegt ^atte. .^apobiftria felbft niu^tc fid^ balb barauf öotn ruffifdCien «ipofc

aurüdfjie^cn. Sie ®enugtf)uung ']3cetternid§'S über biefen Umfcfiroung in »Pfterö=

bürg toar unbefd)reibli(^ : „ber ®eniu§ be§ Suten triuinp^irt über ben ©eniuö
beä 33öfen; nie f)at fict) ein ßabinet fo fcl)toer compromittirt toie baä tuffifd§e,

ba§ gro^e SBetf 5petet8 be§ @to^en unb aüet feinet 'Dlad^folget ift mit einem
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(Sd^tage tieiuicfitet" , ]o \ä)x\e'b er batnatS. S)agegen jü^tte er fid^ tief unb
fciimer^ticE) ergriffen bei ber 5lad)rid^t öon bem 8etbftniorbe feines alten 5reun=
beg gaftlereagt) (ßorb Sonbonberrt)), ber, mt er ficf) au§brücEt, gelernt ^atte,

il^n 3U öerfte^en (22, Sluguft), unb an beffen Tta($fo(ger danning ^. Balb nii^t

geringeren SBerbrufe ertefcen foHte al§ bieder an ^apobiftria. S)ag jeigte fidE) fc^on

auf bem dongrefe ju 33erona (20. Dctbr. bi§ 14. S)ecbr. 1822). ^n ber

crientalifct)en ^i^age ätoar tourbe leidjt eine 33erftänbigung bat)in erhielt, ba§
bie Söerbünbeten bic maBbotlen 5oi-"'^erungen 9tu^(anb§ an bie Jürfei in Ü'on=

ftantino^et ju befürtrorten fic^ öer^^flid^teten , »ä^renb man anbrerfeit§ bie

@riect)en cinfad) ü^rem ©diirffal überiaffen toollte ; aucf) in ber 33eurtt)eiiung ber

italienifcEien 21ngelegent)eiien , bie noi^ mie Cor bem entfd)eibenben (Sinfluffe

£)efterreid^» borbe'^aüen blieb!n, t)errf(ä)te öoEc Sinmüt^igfeit. 3lber bei ben

2Ser!§anbIungen über ein 6infdE)reiten gegen bie bor turpem in (Spanien ausge=

hxoä^tm Oteüolution, n)et(^e§ öon granfreid) beantragt unb and) öon 9tu^lanb

getoünfd^t mürbe, erHärte ©ngtanb in entfi^iebenev SBeife feinen aSibertoiHen

gegen bag öon ben anbern TOäd^ten öertretene 5princip ber ;3nteröention§politif.

O^ne ein fic^ereg 53orgefül^t be§ Umfi^toung« , ber fid) !§ierburc^ in ber euro=

päif(ä)en ^^otitif anfünbigte unb in ber ferneren ©iitroicfetung ber Orientalin

jd^cn S3ert)ältniffe immer beutlic^er ju 2;age trat, öert)arrte 5Jt. bei bem ©t)ftem

ber 5ßolitif, baS er nun einmal eingefd)tagen unb beffen Untrüglid^fcit er in

umfangreichen 2)enffd^riften unb ©rtaffen öotl boctrinärer Slbftractionen uner=

müblid) augeinanberfe^te. 2lber felbft in ben beutfct)en 9tngelegenl)eiten fdjien

ber Räuber feiner ^adjt gebrodf)eii; bei ben (Konferenzen, ju benen fid^ bie ^Otinifter

ber größeren beutfdE)en (Staaten im ^f^inuar 1823 in SBien äufammenfanben, öer=

mochte 5Jt. mit feinen 35orfdE)lägen auf meitere Sleprcffiöma^regeln, 3lufl)ebung ber

Oeffentlid^feit ber Sanbtagsöer^anblungen 2c. ^unädift nicf)t burcEijubiingen, eine

Stieberlage, für bie il)n bie 2)emüt^igung 2ßürtemberg§, ha% gegen bie 33efd£|lüffe

öon 23erona offenen SGÖiberfprucE) erhoben |atte, nur menig tröften tonnte. ®tü(i=

lieber mar 5)t. im näc^ften ^al)re. ^^lac^bem er bei einer 3ufammenfunft in

2cgernfee bie bairifd£)en (Staatsmänner ööllig für feine 5J}täne gemonnen unb ben

^inifter 3ei^tner felbft, „ben Söater ber baieiifct)en ^öerfaffung, ben erften 33or=

!ämpfer in S)eutfd[)lanb für ba§i gftepicifentatiöft)ftem" jur 5lu5arbeitung einer

S)cntfc^rift im (Sinne feiner eigenen ^tnn öeranla^t l)atte (@nbe ^ai unb 'iln=

fang i^uni 1824) reifte er nadt) bem 3^o^anni§berg , wo er mit ben leitenben

beutfd^cn Staatsmännern fic^ über bie 2}er(ängerung unb iserfi^ärfung ber

^arläbaber 93efc£)lüffc öerftänbtgte. ^m ^onat '^luguft muvbe in ber 2:t)at in

granffurt a. ^. naii) einem öon öfterreic^ifi^er Seite im 2lnf(i)(ufj an ^entner'S

2)entfdE)rift formulirten Slntrage einftimmig bie S3er(ängevung bcS proöiforifdtjen

^^jrelgefet^eä unb bc§ ©efe^eS gegen bie Uiiiüerfitäten bef(^loffen. 3uS^fi'^ mürben

unter ftarfer <g>eröort)ebung be§ monar(i)ifc^en ^rincipS bieSunbeSftaaten öerpflic^tet,

bie bei ben öffentlid£)en ßanbtagSöer'^anblungen Ijeröortretenbcn ^Jlipräuct)c ju !6e=

fettigen. 'Rad) biefen Erfolgen , bie itjn mieber mit ber tjöd^ften 3ufrieben'^eit

über feine Seiftungen erfüllten, tonnte ^Di. bie fernere ßntroicfelung ber beutfd^en

S;inge fid^ fetbft überlaffen unb fi($ mieber gauj ber äJermicfclung im Orient

äumenben, bie fid) in^mifciien immer ernfter unb brol)enber geftaltet l)atte.

33ei ber 3ufanii^fiifunit, bie im Dctober 1823 jmifctien ben .ffaifeni

öon ülu^lanb unb Cefterreid) in (Kjernoroi^ ftattfanb, mä^rcnb ^JJl. burc^ Äranf=

l^eit in l^emberg prücfge'^altcn mürbe, bemie» jlaifer 'JUejanber feinen feften

SBillen , an ber ju Verona öercinbarten friebfertigen unb ma^öoüen ^olitiE

in ber orientalifc^en 5^"age feftju^atten. 2lleranber äußerte gerabeju, ba^ er

einen Sieg ber fürten münfdE)e ; bie 6ried)en l)ätten fic^ bur^ il;re ^cincipien

toenig intereffant gemad^t. ?lber bie 3uiTiebenf)eit 'J!Jletternid)'ö f)ierüber , ber
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in3tDi|d§en mit ^Jteffelrobe in Sembevg öetl^anbeüe, bauerte nid^t lange. Sd^on

im Sfanuat 182-4 erließ ülufelanb ein 9tunb|rf)Teiben, in toetdiem eä bie 2öiebet=

anfnüpfung ber 33e3iel)ungen jur 5pfotte bon einer i^nterDention ju ©unften

©riec^entanbö abl^ängig madjk. 5ll§ ^^rogvamm biefer ^nterüention be^eidjnetc

e§ bie SSilbung breier griec^ijt^er 0^ürftentf)ümer unter bcr Dberl^o^eit ber ^^forte.

Siefer unertoartetcn SBenbuug ber S)inge gegenüber l^ielt 5Jt. e§ Tür ba§ @e=

rat^enfte, burc^ fd^einbareS Singeljen bie @ac|en {jinjuäiel^en, um nur bor aEen
Singen einem euvopäijd^cn ßonfücte borjubeugen. ^ei ben ßonierenäen, bie in

55eter§burg über ba§ ruffifc^e ^Programm gefjaltcn würben, iit^ er tto^l gelegent=

lic^ burcE) ben öfterreic^ifd^en 3}ertreter mit großer @5ejd^icE[idf)teit ben @eban!en

l^inWerfcn, ba| im ^Jall ber Unmöglidfifeit einer Unterlüeriung ber ©ricdtien

Cefterreid^ i^re boUftänbige Unabl^ängigfeit am liebften fet)en würbe. Slüein

jeine Spoliti! bermod^te fidf) bod^ nid^t 3u einem toitflic^ irud)t6aren ^vtane ober

p einer entjdt)Ioffen eingreifenben 5lction auf^ufd^mingen. 3^"^ Qi^o^en 5ßerbru§

bon @en^, ber hie SBebeutung ber orientalifd^en ^rage bon Slnfang an auT§

;^öd£)fte anfd^Iug unb [ie al§ bie „i^rage um Seben unb 2;ob", „um 3(ufredf)t=

l^attung ober Untergang bc§ politijd^en ©^ftem§ De[terreidf)s" betrad^tete (an

CttenfelS 25. Slprit 1824:), fuc^te ^. in unfrud)tbaren Unterl^anblungen

bie ©ntmirfetung biejcr %xaQe l^in^u'^alten unb bie bartn Uegenben (SJefafiren,

benen gegenüber er ein gemiffeg (Sefüf)! bon £)!§nmad^t ^atte, jic^ jelbft unb
Slnberen f)intoeg5ubemonftriven. Sie i^-olgen biefer politifd^en |)altung traten

balb !Iar ju Sage: [ic jü'^rten äur Sffolirung £)eflerreid§§ in ber europäifd^en

^olitif unb pr 3}crnid^tung feineg @influffe§ im Orient ju fünften 9iu|tanb§.

3m Wäx^ 1825 mar 2Jt. naifi 5|>ari§ gereift, mot)in i§n au^er ber .rh-anf=

l^eit feiner ©attin , bie fic^ bort fdE)on feit Sfa'^ren auii)iett, aud^ ber Söunfdf)

rief, fid^ nad^ ber 2;f)ronbefteigung ilarl^ X. über bie S3age ber Singe ju unter*

rid^ten unb bie traniöfifd^e ^^olitif fefter an bie öfterreid£)ifc£)e anjufd^tie^cn.

(5dt)on toenigc Sage nad^ feiner Slnfunft ftarb feine @attin (19. ^ärj), nad^=

bem er bereits früher rafd) I)inter einanber jlbei Södfiter (Stementine unb bie

bon SaEetiranb berounbertc unb bcrei)rte Filarie g^ürftin ©^ter^aäti) berloren ^atte.

ßx fanb ben ©tanb ber Singe in gi-*anfreid) im ^IHgemeinen red^t fd^ted^t,

war ieboc^ mit ber ^olitit S3ittele'§, ber if)m in Mem pjuftimmen fdf)ien, fe^r

aufrieben unb freute fid^ ber Seweife bon Stiftung unb ^ewunberung , bie if)m

bon atten ©eiten reid^(i(^ bargebrad^t mürben. Sagegen ^atte ^. ben 33er=

bru^, baB ein 58efud£), ben er in Sonbon beabfic^tigte, um ben über 3ltte8 ge=

l^a^ten Sanning, „bie SöettgeiBel", ba§ ..metöore malfaisant" . entroeber ^n be=

feieren ober ^u befeitigen, bon ber engtifcf)en ütegierung abgetel^nt Würbe. Sen
©ommer über berlebte '^Jl. in ^3Jki(anb unb ^W, mit getaffener 9lut)e bem
Fortgang be§ gried^ifc^en .ttampfe§ jufd^auenb, boll 3}crtrauen in feine @efd^idCü(f)=

!eit unb „.ffraft jur Seitung be§ ©teuerrubere" . 3^ ®en^ äußerte er bamal§,
bie ©ad^e greife il^n nic^t mel^r an, „all "^ätte er ein red^t intricatel 'ÜRelo^

brama ^u frf)reiben" (13. ^uti). Sie Slnfunft ber äg^ptifd^cn Gruppen unb
beren erften Erfolge beftärften i§n in ber Erwartung, ba^ e§ mit ben (Sried^en,

bon benen er immer bie fd§(e(^tefte Meinung ^tte, ju (Jnbe ge:§e. i^n feiner

„moralifd^en 9{u{)e", bie au» bem unerfdf)ütterli(^en Sewu^tfein feiner Uebertegen=

f)eit Ijerborging, ftörte i^n aud£) ber unwillfommene @ang ber 5l>oIitif feine§Weg§.

3}on ber ruffifdt)en ^otitif, auf bie ber „'hergelaufene ßorfe", „ber 9Ibenteurer

^oäjo bi Sorgo" (äinflufe übte, erwartete er ni(f)tö mef)r, fo wenig wie bon 6an>
ning ; audt) ^reu^en, wo Sernftorff unb 3lnciIIon ^arbeiten lieferten, bie „unter aUcr
Äritif fdC)ted^t unb abgcfd^madt" feien, f)atte er aufgegeben; bagegcn glaubte er

ie^t fidler auf f^rantreid) red^nen ju fönnen. 6in ©reignife bon ber grb^ten
Stragweite war bei bicfer Sage ber Singe bie Sil^ronbefteigung be§ ^aiferä
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«HicolauS bon 9lu|tanb. 'i)31. fül^lte toofit, roal er an ?ttejanber bcrior, auf ben

er in entfc^etbenben 3tugenblidEen bodE) immer einen geraiffen perfönlid^en (Jinflu^

l^atte ausüben fönnen. x'lber ba er einmal alle ^Regenten unb Staatsmänner
in 9leöo(utionäre unb Segitimiften einf^eilte, fo toar er boci^ aud^ mit ^JiicolauS

ganj juirieben unb rechnete i^n unter bie „üleinen", weit berfetbe bie ©riedien

al§ „^tebetten" be^eidinete, bie er niematS unterftü^en tterbe. 3Iuc£) ba§ 33or=

gelten bc§ .ffaiferS, ber im "'lUär^ 1826 unter ftrenger ©onbcrung ber ru}iijd^=

türfif(^en unb ber gried)if(i)=tüvfil(f)en ^^ejie^ungen üoa ber Pforte bie .i^erftettung

beS (atatuS quo bor 1821 in ben 2)onaufürftentt)ümern, botte SluSjül^vung beä

33ufarefter f^riebeng unb ©enbung türfijcf)er 53eboIImä(i)tigter an bie Srenje ber=

langte, l^atte junädift feinen ganjenSSeifaü; bie öfterreid)ifd)e 58ertretung in 6onftanti=

nopel mürbe fogar angeroiefen, bie ©rfüüung biefer (5forberungen eifrig ju befür=

töorten, bie benn audt) 3ur großen ©enugtiiuung ber Cefterreic^er erfolgte. Um
fo größer mar ber S5erbru§ ^etternidi'S , aU er batb baraui erfutjr, ta^ (5ng=

lanb unb ütu^Ianb fici) am 4. Stpril 1826 im tiefften ®et)eimni^ berftänbigt Ratten,

um gemeinfam bie griedf)ifc^e i^xa^t burif) 53i(bung eineS unter türfifc^e Cber=
l^o^eit geftettten griecf)ifct)en @taate§ 3u löfen. 3lu(^ über biefc äöenbung ber

S)inge, bie er nie für möglich get)alten '^ötte, fe^te ftc^ 5Jl. in feiner getuü^nten

Söeife ^inmeg; er erftärte einf ad§ baS 6rgebnii ber ruffifcf)=eng[ifc§en 3)er[tänbi=

gung für eine ^Jli^geburt, „bie in menigen 2Ö0(i)en bon i'^ren eigenen Urfjebern

berleugnet merben mürbe". ^Befangen in einem SloctrinariSmuS, ber feine eigene

poütifc^e SIction ^ur Unfrud^tbarfeit berurftieilte, berftänbnifiloS für bie nüditerne

3fntereffenpotiti£ ber 9tuffcn unb (änglänbcr, begleitete er naä) mie bor bie

europäifdlien Sreigniffe mit gefc^i(^t§pt)ilofopl)ifc^en ißetrarfitungen unb bie 2ei=

ftungen ber fremben ßabinette mit ber abfprec^enbften itritif, o'^nc ficf) bod^

felbft 3U mirllicl)cn ftoatömännifd)en Gebauten unb 2;i)aten aufraffen ju fönnen.

©0 begnügte er fidE) aud^ bem 35ertrage bom 4. Slpril gegenüber ju erftären,

ba| bie öfterreid^ifd^e ^olitif unter 53eräid§t auf bie eigene ^nitiatibc bie 9Jor=

fd^ldge ber ^DJiädl)te ru^ig abmatte (@rlafe an efeterliaai) , 8. i^uni 1826). 3ll§

btefe bann eingingen in ber ©eftatt, ba^ Snglanb unb Otu^lanb bie brei anberen

@rofemädl)te äur ^^Ijeitna'^me an ber ^Beilegung be§ grie(^ifd£)=türfifc£)en ßonflicteS

auf ®runb be§ ^^^JrotocoES oom 4. Slpril cinluben, berl^ielt l^t. \xd) mieber böttig

ablel)nenb; er bejei(^nete bie 33orfd^läge ber beiben ''JJMc^te al§ bog „unreiffte

unb nicl)tigfte ^adljmer!", beffen ßrmägung er eigentlidl) feiner unmürbig i^iett.

S3et aller eingebilbeten Unerfc£)ütterlid^feit feiner ©runbfä^e, unb bei aüem
©d^atfblidt, ben er ftdl) felbft in reid^ftem ^a|e juerfanntc, unterlagen babet

feine ?lnfid^ten beftänbigen ©d^manfungen unb fein biplomatifdliee 53erl)alten

mar felbft nid^t frei bon ^w^eibeutigfeit, fobafe ^aifer ^JiicolauS if)n ba(b ebenfo

tbic früher Äaifer ?lteranber be§ 5}ervat^e§ unb be§ 33etrnge§ befdf)ulbigte. 9Jt.

berfpradl) , bie friebtidt)en ^ßeftrebungen ber ^Jtäd^te in ßonftantinopel ju unter=

ftü^en; aber er ermutf)igte äugteiil) bie ^^forte jum Söiberftanbe bur(i) irrige

5)httl)eilungen über bie friebfertigen Slbfid^ten beS .^aiferS 9iicolau§; er rect)nete auf

bie Unterftü^ung ber fran^öfifd^en Ütegierung! bie er feit feinem Sefuc^e in ^ari§

ganj auf feiner Seite ju l)aben mä'^nte , unb mu^te erleben , ba^ bon Ganning

gewonnen t^ranfreid) bnri^ ben Sßertrag bom 6. 3iult 1827 ftd§ 9tu^lanb unb

©ngtanb anfcf)lo^ unb bamit im ©egenfa^ ju ber 1814 unb 1815 unter

53tetternid)'§ ^lufpicien gefc^affenen euvopaifi^en Mianj eine neue 3:ripelatlion3

begrünbetc; bann änberte er mieber feine ?lnfidt)tcn über ^UcolauS, übevieugte

fidE), ba^ berfclbe rücffidl)tSlo§ gegen bie XürEei borgel)cn moUe, unb beruhigte fid^

enblid^ bamit, bafe eS „i^m nie gelingen werbe, Sngtanb babei mitju^

fd^leppcn" (Söortrag an ben .^aifer, 7. ^uti 1827). 2lber audl) in biefer 3ln=

ft(^t, bie er befonbcvS nad^ bem Itobe ßanning'S feft£)ielt, foub er fidl) balb ge=
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täufcf)t : unter englifc^ev 5üf)vung öermi^tete bie glottc ber brct butd^ bcn 33er=

trag Dom 6. Sfuli üerfiünbeteii 5}läd)te am 20. Dctbr. 1827 bie türfijc^e glotte

in ber 33ud^t öon 'JlaDartn. 5Jl., bcr eben no(^ jtoijiiien ben ^äd§ten unb ber Xüifei

3U öermitteln begonnen l^atte, erblidte in ber Sage, toie [ie fic§ nun geftaltete,

ein „Dtefultat ber liberalen '^oUtif" eine „toal^re 6rberjcf)ütterung", unb empta'^l

bem öfterrei(i)i)d)en 35ertteter in ßonftantinopel, ]\dc) toieber auf bie ßinie „ööttiger

Unbenjcgüc^feit" jurüdäu^iefien. 2)abei jtoeifelte er iebod^ feinen 9lugenblic£,

ba^ er boc^ nod) bie ruji'ifc^e !]}olitif unb if)ren Sßertreter, ben „polternben

^teffelrobe" „tobt |d)niettern" roerbe, unb Oerfic^erte feinem ^atjer, „jebe SBette

einget)en ju ttottcn, ha% loenn er mit einem 3auBeric^tag in Sonftantinopel

fein fönnte, er ben 9lummel in ^ür^e beenbigen mürbe". ®r fam je^t fogar

toiebev auf feinen jiüt)eren ©ebanfen jurücf unb beantragte bei ben SJläc^ten,

ber 2;ürfei bie abminiftratiöe ©elbftänbigfeit @riec^enlanbg, unb im gaEe bcr

2lbte{)uung beffen öoUftdnbige Unab^ängigfeit Dor^ufd^lagen. 3u9'^^t^ bemühte er

fid) , balb Sngtanb , too fein greunö Söettington ans Sluber gelangt mar unb

i'^m öie( dntgegcnfommen bemic§, batb granfreicE), beffen 5Jliniftcr Sa 5ei"i-'0=

nat)§ er bei einer ^ufammenfunft in Sepli^ getoonnen ?;u t)aben fid^ fdimeic^elte,

ton ber SripetaEianj ju trennen. @ä blieb atleä oergebtict) : ber Ärieg äroif(i)en

9lu§lanb unb ber 3;ürfei fam im grütiia'^r 1828 ^um 3lu§bru(^ unb granfreid^

fanbtc feine Gruppen nad) 5Jlorea
,

jur §öc£)liif)en ©ntrüftung 5Jletterni(^'i , ber

barin ein beutüdieä 3lnieic^en für ben na^en 3lu^bvu(^ einer 9leöolution in

f^ranfreicf) erfennen rooUte. UebrigenS lie^ er bie S)inge ie^t i'^ren ®ang
gelten, tt)ie fie moHten: bie Otuffen überfd^ritten unter S)iebitf(^ ben Salfan,

unter preu§if(^er SJetniittelung, ber iiä) Defterreic^ me^i f(f)einbar at§ t{)atfäc§Hd^

anfc^Io^, rourbe ju ^brianopet am 1-4. oeptbr. 1829 ber triebe gefd^toffeu, ber

bie einige 3Jlonate fpäter im Sonboncr '^rotocoll oom 3. (5febr. 1830 aner=

fannte Unab^öngigfeit @riedC)enlanbg öorbereitete. 3llie§ in 'Mem, mod^te auc^

''JR. felbft mieber^oft bie PöCtige Unab^ängigfeit @riecE)enIanb^ befürmortet '^aben,

Ujar ber üorläufige 3tbfd^tu^ ber orientaüfd§en iöermidfetungen boc^ eine

fd§toere S^iebertage ber öfterreicf)if(^en !)3oütif. ^Utit ^reu^en in fü^Ier fjreunbfd^aft,

ol^ne alle tertrauUd^e 3Jerbinbung mit ©ngtanb ober granfreidf), mit Slu^tanb

ööllig übertDorfen, ftaub Defterrei^ attein ba unter ben großen 'üJldd^ten (5uropa§

unb mu^te ru^ig pfe^en , mie bie ruffif(^e ^errfc^aft an ber unteren S)onau,

ber großen Seben§aber be§ öfterreid^ifd£)en Staates, fid) feftfe^te. Söenn bie

innere <Sdt)tDäd)c beö .^aiferftaatcS , bie 'DJtängel feiner finanziellen unb inititäri=

fci)en Einrichtungen, bie ^Jll. feineemeg§ übeifaf), ^u biefer juvüd^atteuben '^olitiE

toefent[i($ beigetragen "Ratten, fo fäHt bod^ aud) ein nid§t getinger S^eit ber ©d^utb

bem i^ürften ^Jl. felbft ju, bei bem bie Steigung ju gefd)id^tip()i(ofopt)ifdE)en Specu=

lationen unb bie 5ßot!iebe für fc^mä^fü(^tige 33eurt^eitung frember ©taat§=

männer unb i^rer Seiftungen bie pofitiüe ©diöpfungsfraft unb alle fnfdien unb

frud)tbaren ftaat§männifd)en ©ebanfen übertoud^erten unb erftidten. @r mar
übrigen^ nid)t ganj btinb gegen bie Si^roievigf eiten ber Sage , aber , roie

ber an .^aifer t^ranj evftattete 53ortrag über ben t^vieben öon 3lbrianope( be»

meift, er glaubte, ha^ nun mit bem @nbe be§ 33unbe^ ber Eripelattianj, biefe§

„müften (£^aoä uuperträgiid^er (Elemente" ber Don ber öftetreic^ifd)en '^otitif

burd^ bie atte Stttian^ öertretene ©ebanfe ber „@r^altung atte§ red^tli^ 33efte(]en=

ben" mieber jur ^evrfd^aft gelangen unb Defterreic^ „innerf)atb ber neuen poli=

tifd^en ©eftaüungen bann mieber feine ©teile einnef)men merbe". äöel(^c Stelle

ba§ fei, raupte er freiUd) nidtjt anzugeben : er meinte, „bie unbcftreitbarc ©emalt
ber Singe wirb fie uns öor^eigen" (9. Dctbr. 1829). ©d^neller, aU er er=

märtet , aber aud) in ganj anberer 2öeife , al§ er geba(^t
,

fottte fid§ fd)on im
uäcf)ften ^atjn biefe 3Infid)t 5Jletternid^'§ öermirftidl)en.
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'Jiad^bem ^. bereite im SBinter öon 1829 toieberfiolt aber üergebüd) öei=

]nd)t {)atte, namenttii^ hüxdj SBieber^eiftellung ber alten guten ^e^iefiungen ju

9luBlanb Der ^tfolirung Defteueidig in ben ^i-'^gen ber internationalen ^Poütil

ein Snbe ju machen, tarn i^m ein (Jteignife ^u Jpülfe, ba§ jreiücf) im erften

5lugenblic£ fein ganjei ©tjftem über ben .Raufen ju ttjerfen brot)te. ^m ^nü
1830 brac^ in ^ariä bie 3tet)otution au§, bie ^h früf)er toot öfter öort)er öer»

fünbet, grabe in jenem ^^ugenbticE aber feinesmegs erroartet t)atte 33on il5mg§=

»art au§ , tt)o er bie 5la(i)ri(i)t oon bem Siege ber Dteöotution ert)ie(t , eilte er

nad§ iTailsbab unb traf bort mit bem trafen 'Jlefjelrobe eine üorläuftge SJcr--

einbarung ba^in: ba^ man \iä) nidlit in bie inneren SJer'^dltaiHe f^rantreic^l

mijdien, bafe man aber einen Eingriff gegen bie öertragämä^ig feftftefienben

„materiellen ^ntereffen" ©uropa^ä ebenfotoenig bulben rooüe niie eine ißerle^ung

ber inneren Ütu'^e ber öerfd^icbenen Staaten @uropa'§ (6, Stuguft 1830). ^uf
ben weiteren 33orfcl)lag ']Jletternicl)'§, in Serün einen 6.entratpunft ju fc^affen,

um bon bort au^ bie @leid)förmigfeit bcs 3}orgel)ens ber brei ':)3tä(i|te bei iebem

SJorfatte fcftäufteüen , roollte jebocf) "Dteifelrobe ni(i)t eingct)en. ^fmmer^in roar

burd^ biefe SLJcrabrebungen bie erfte ©runbtage gef(i)offen für eine 33erftänbigung

ätoi|(^en Defterreic^, Jftu^lanb unb ißreufeen, bie fid) in ben näd)ften ^a^ren
me{)r unb me^r befeftigte. 9}on einem S5orget)en gegen bie reüolutionären ^e=

ttjegungen fonnte, ba eö an einer n)irflid)en ißerftänbigung unter ben brei ^X^äd^ten

no^ fe'^lte, junädlift freiließ feine ülebe fein. 5It. felbft ttjar ber erfte, ber im
Söiberfprurf) mit feinen früher fo oft tietfünbeten ^ciligften (Srunbfä^en bie au8

ber 9leöolution l)eröorgegaugene 9flegierung Äönig ßubroig ^4^l)ilippä anerfannte

(8. September), roietool ec bicfelbe gleit^jeitig „für unoereiubar mit ber 9lu§e

©uropa'g" erflärte (an ^ppou^i, 12. September). 2Iuc^ bie batb barauf au§=

bre(f)enben ^öetoegungen in S)eutfc^tanb (Sac^jen, iöraunfd)roeig , i?u;^effen,

^annooer) , in 33elgien unb felbft in ^^^olen , öeranlaßten ^JSl. nidit au§ feiner

3urüdl)altung l)erau§5Utreten. 2)a§ 5tnfuc^en be§ .i?önig§ üon ^ottanb um
materielle ^ülfe öon öfterreic^ifdier Seite würbe mit fül)ler ^Berufung auf bie

geograpl)if(^e Sage DefterreidiS ^urüdtgetoiefen. @r begnügte fic§ an feinen früheren

Sluf^auungen über bie ^^nteroentionspolitif t^eoretifd^ feftju^alten, inbeni er bie

SJerfünbigung beö '^^rincipä ber 5ti(i)tinteröention burc^ tu gran^ofen mit ber

^urücCroeifung ber ©engb'ormen burd) bie Oiäuber unb ben ^rotcften ber 33ranb=

ftifter gegen bie i^euerloe|r auf eine ßinie ftettte (an Sfitcrtia^Q , 21. Dctobcr

1830). 3" einem ttjatfäc^lic^en 6infdl)reitcn fanb fic^ ^}JL erft oeranla^t , atg

auc^ in ^^arma, ^^lobena, gerrara unb Bologna 3lufftänbe ausbrachen, welrfie

ben O^ortbeftanb ber öfterreicl)ifci)en §errfct)aft in Sitalien crnftliif) gefd^rbeten.

Unbefümmert um hie feinbfelige Spaltung ber franjöftfdlien Ülegierung, welche

ben 5lu§bruc§ eine§ europäifd)en Äiiege§ in nat)e 'Jluefii^t ]ü ftetten f(i)ien, lie^

9Jl- im iyrül)ia^r 1831 bie öftea'ei(^ifd§en Xruppen in '^arma, -JJtobena unb ben

J^irif)cnftaat etnrücfen unb bie 9lul)e roieber^erftellen. S)o(i) f)ütete er ftd) bie

errungenen 5Sort]^eile ju mißbrauchen: er liefe 3lncona mieber räumen unb fd)lo^

\xä) felbft ben üon anberen ®rofemädl)teu au§get)enben Söorfteltungcn an, um ben

5ßapft äur @infül)rung öon Sieformen in Der 3}ertt)altung beö i?ir(^enftaateö ju

öeranlaffen. Qu biefer ma^öotten i|]olitif, bie er gleichzeitig aucf) in ber belgifc^en

unb xJuj:emburger S^rage beroies, mürbe "DI. niii)t attein bewogen burd^ feine

§rieben§liebe unb burct) eine gcwiffe 'Dtac^giebigfeit gegen bie neuen 3tbeen über

Söerfaffungen ic, an bnien felbft ®eu^ im „^eobad^ter" jc^t ©efdimacf ju ftnben

anfing: t)auptfäi^lid^ fc^etnt auf feine Haltung bod^ aud) bie Unftct)erl^eit ber

SSejie^ungen ^u ".^reuBen unb )}tufelanb lä^menb eingewirft ju Ijaben. ^n ber

Xi)at \at) 'OJl. nad) ber ^^ulireoolution bie wic^tigfte vUufgabe feiner auowärtigen

>Püliti! in ber SBiebsr^erftettung ber alten Miani, um ber öfterveic^ifc^en '^olitiE
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in gui'opa einen juoevtciffigen 9iü(i^alt 3U [id)ein unb ber bon ^^xanfveid) au§=

get)enben revolutionären SSctoegung burd) eine feierüdie ©anction be§ ;3^nter=

üention§princip§ entgegenjutreten. 5lt§ ba§ einzige ipeitmittet bei bem 3u[tanbe

Qnxopa'^ BejeidCinete er bamalä : „bie innigfte 5}erftänbigung unter ben brei

«ntonarcEien über bie ©runbfä^e, toelrfie fte fortan ju öerfolgen entfd^loffen finb,

über bie 2lrt unb 2Beife fol(f)e in jpecieHen hätten jur ^ntüenbung ju bringen,

unb enbüii) über bie fiäa\)l ber ^^orm unb ber SBorte, in meieren fte bie i'^rer

5|}oUtif jum 'L'eitiaben biencnben ©runbfä^e öor bem europäifcf)en publicum au§=

äufprec£)en ficf) berufen finben fönnen," (3ln Söerner, 31. :3uli 1831.) 5Dur($

unabläjfige Scmü'^ungen ift e§ bem dürften ^M. in ber %i)at gelungen, ba§ in

biefen Sätjen au§gefproc!^ene ^joUtifdie ^^U-ogramm ^u öertoirElic^en. ®raf 9leffel=

robe ätöar üerfiielt fi(f) gegen bie n)ieber{)otten Einträge, bie 5Jt. in bielem ©inne

nac^ ^:peter§bnrg rid)tete, jucrft ebenfo abtelinenb tt)ie er fid^ in .ßarlgbab gezeigt

l)atte. ©etjr cntgegenfommenb geigte ficf) bagegen ^^reu^en, beffen ^önlg, burd§

bie reöotutionärcn ^Bewegungen in S)eutfc^tanb ernftlicf) beunrut)igt, eifrig auf

bie ^been '';)Jtetterni(i|'§ einging. ®er ßinwiaigung ^reu^enS fi(i)er unb mit ge=

jdiidEter 93enu|ung ber ^öorgänge bei bem fogenannten .g)ambad)er f^efte ftettte

Oefterreid) in i^ranffurt a. W.. im 2lnfd)tu^ an bie SBiener @(^lu|acte eine

gteit)e öon Einträgen, meld§e, am 28. ^mi 1832 einftimmig jum 33ef(^tufe er»

^oben, bie ftänbifdien Sßerfianblungen einer ftrengen Sluffit^t öon 83unbe§megen

untertoarfen. S>er SSerfuct) 5palmerfton'§, unter Berufung auf bie SBiener Son=

gre^acte t)iergegen Sßerma^rung einjutegen, tourbe öon 531. mit großer @ntf(^ieben=

l^eit äurüdgemiefen unb als „eine ber bebauerlicf)ften 6rfd)einungen einer an 5ßer=

tüirrung ber 53egriffe unb S3er!et)rtf)eit ber ©tettungen fo reichen 3eit" be^eidinet

(31. Dctober 1832). ^m näd^ften 3^a^re glücEte eg m., aud^ gtufelanb öott^

ftänbig für \\ä) äu getoinnen. ^aif)bem er \iä) um bie ^itte ^uguft 1833, hä
@elegent)eit einer ^ufammenfunft jn^ifctien .^aifer ^^rrauä unb Äönig f^ricbrid^

äöit^etm III. in 3:t)ercfienftabt, in %cpi\^ mit bem preu|if(^cn ßabinet über ein

ferneres, einmüt^ige§ .g)anbctn namentlid^ in £)eutfd)tanb no{f)mat§ ööttig öer=

ftönbigt, traf ^. in ^lUtünd^engrä^ mit .^aifer 9lico(au§ öon üiu^tanb äufammen,

ber if)n mit (5ct)mcid)cteien über'^äufte— er begrüßte it)n mit ben äöorten: „id^

bin {jier'^er gefommen, um midö unter bie 35efet)Ie mcine§ S^efS ju fteHen" —
unb bie früher fo oft burd) ^Zcffclrobe äurüdgetoiefencn S3orfd)täge 9}letternid)'S

äu einer formcEen 5}ereinigung ber conferbatiöen ^äd)te gegen bie 9leöolution

jc^t bereittoillig anna'tim. %U ©egenleiftung beanfprud)te unb erlangte '^JticoIauS

bie Unterftü^ung Defterreid)§ im Orient. 5lu§er einem ^raifd^en 9(iuBtanb unb

•Defterreid) allein abgefd^toffcncn 25ertrage, in metd^em beibe Staaten bie Sj-iftena

ber 2;ürfei unter ber bamaligen S)t)naftie öerbürgten unb bei bem ettoaigen Unter=

gang be§ oSmanifd^en 9tei(^e§ fid) 3u einem gemeinfamen S3orgel)en beröfltd)teten,

öerftänbigte man fid) über eine feierlid)e geftfe^ung beS 3Jnteröention§red^te8,

tDetct)e bann unter 2:§eitna^me ^reu^enS burdt) ben berliner 5öertrag öom
15. Dctober 1833 erfolgte. 2)ie erftc ^frud^t biefer jtoifd^en Defterreid) unb

feinen alten SSerbünbeten in 2epli^ unb ^ünd)engrä^ '^ergeftettten (Sintrad^t

tuaren bie Sonferenaen, bie feit bem ^^anuar 1834 unter 9Jorfi^ üJletternid^'S unb

unter Set^eiligung öon SSertretcrn ber größeren beutfdf)en Staaten in Söien gc=

l^alten ö3urben unb bercn @rgebni| in ben 60 3lrti!eln be§ ©d^lu^protocolls

öom 12. 3^uni 1834 niebergetegt ift, @ie entl)ielten al§ eine abermalige @r=

löuterung ber 33unbc§acte unb ber SCßiener ©d^tu^acte ^eftimmungen über bie

Sanbftänbe unb beren Sßer^anblungen, über Uniöerfitäten unb ©dtjulen k., lauter

ai'la^regeln, roie 5JI. in feiner ©d^tu^rebe fic^ au§brüc£te, „jum ^el)uf be§ ©d^u^eS

ber befte^enben unb 2Bicbcrt)erftclIung ber geftörten Drbnung in 5E)cutfd)lanb".

W. Ijatte bie ©enugf^uung, ba^ namentlid^ Äönig fjriebrid^ äöil^elm III. feine
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2f)ättöfcit hei biegen ^öcr^anblungen »üibigte unb i^nt eigenl^änbig feine 3ln=

eifennung augfprad^ für bie „unf(i)äparen SJerbienfte, bie er [ic^ unter ben mannig=

faltigften unb fd^iDierigfien SBev^ältnifjen um ba§ ;)oütif(^e 6r^altung§princip

erworben ^abe" (©c^reiben öom 25. ^uni 1834).

^n bem ©eiü^le ber ©id)crt)eit, tDdd)t^ 5Jl. bei ber ^^Hianj De[terreirf)g mit

9tu|lQnb unb ^^^reu^en cmpfanb unb nadt) ber g(üdEü(f)en ^öefeftigung ber ^ert=

|cf)enben Stellung €c[terrdd^§ in ^ftaüen teie in SDeutfc^lanb , fonntc ''M. ber

©nttoirfelung ber Siinge in Europa ru^ig äufet^en. @r »ar ber Slnfic^t, ba^

eigentlii^ feine ber fd)roebenben f^^ragen eine „euro^jäifd^e politijc^e 2lngelegent)eit"

jei, bie eine t^atlräjtige (Sinmirfung öon feiner ©eite erforbere. Dlur ber ©dimeiä

gegenüber, bereu Scnbenä 3ur 2lu§bilbung eine§ 33unbe§[taateS unb ^ur ©tärtung

ber gentralgenjatt er :^ö(|U(i) mipilligte, na^m er eine <g)altung offener getnb=

fetigfeit an, ermunterte bie fonberbünbterifd^en 58eftrebuugen unb fptad^ in öer=

trautic£)en Briefen üon ber ^totl^roenbigteit , bie ©cfiroeij mit einem „Sanität§=

©orbon" abjufdilic^en, um bie übrigen curopäifcfien ©taaten öor bem Sinbringen

ber reöotutionären ^eft ju betoa'^ren (an 9tppont)i, 13. Februar 1834). Uebri=

gen§ aber bemieS 2R. gro^e 3ui;üifHaltung, ©ie 3^egetung ber Sejieiiungen 9lu^=

lanb§ äur Pforte burd) ben S^ertrag öon ^unfiar ;$§teleffi, bie SJer'^anblungen

über bie ©treitigfeiten jtoifdien ^Belgien unb .^oUanb ic. bott^ogen fid^ o^ne be=

fonbere 2:t)eitnal!)me IDletternicfi'S
; fetbft bie ^Jtac§ri(f)t öon bem 5lbfdt)lu^ ber

ßuabrupelattian^ 3toifd)en granfreid) , (Jngtanb , ©panien unb "iportugal öom
22. 3lprit 1884, bie Sßalmerfton ot§ „ba§ Sünbnife ber conftitutioneaen ©taatcn

be§ 3Üeften§ gegen bie l)eilige 5lIIian3 be§ Dften§" bezeichnete , nat)m er gleid^=

mütf)ig t)in. ^n ®emeinfd)aft mit 5ßreuBen unb Sflu^tanb rief er ben ö[ter=

xeid)ifd)en ©efanbten an^ 5Rabrib ab; aber er begnügte fic^ übrigens, ben

2;i)ronprätenbcnten S)on Sartog hnxti) 93e3eigung feiner roärmften 2;^ei(na^me

„moralifd^", roie er fic^ auSbrüdte, unb materiell ^öd)ften§ burd§ geringfügige

©elbfenbungen äu unterftü^en. 2Benn er in attem , raaS ring§ um il^n gefd^a^,

nad^ wie öor ben Slnfturm ber 9leöolution gegen bie befte^enben ^uftänbe er=

btidte (an 3lppont)i, 2. ^Jloöember 1834), fo i)atte er e§ bocf) je^t aufgegeben,

über ben engften 3ntfi''effenfreig be§ öfterreid)ifdE)en ©taateS in S)eutfd)tanb,

S^talien unb ber ©d)tt)eiä t)inou§ bagegen feinerfeit§ anjutämpfen.

%ui biefer immer me^r unb me^r ^eröortretenben ©d)roäd^e ^etternic^'§

erflärt fidt) aud^ fein Sßertialten gegenüber ben bringenben Slufgoben ber inneren

^oliti! DefterreidE)§. SBir »iebertiolen , toaä Wir fdE)on oben bemertt: ^l. mar
feineätoegl blinb gegen bie 5iotü)Wenbigfeit öon Reformen, bei benen er felbft,

tro^ ber angcblicJ)en ©tarr^eit feiner ©runbfä^e, bem (Seift ber neuen S^'t 3"=

geftänbniffe ju mad^en bereit geWefen wäre. 3lber fo ma^gebenb fein Sinflu^ in

ber auswärtigen ^oliti! War, fo wenig öermod)te er hei ber ])artnäcEigen %h^

neigung be§ Ä?aiferS i^xan^ gegen alle DZeuerungen in ber inneren ^^olittt irgenb=

weld^e cntfdt)eibenbe 6inwir!ung auszuüben. 3Iud| mit öem 2obe beS ^aiferS

granj (2. ^Jlär^ 1835) unb ber 2:^ronbe[teigung gerbinanbS trat baxin feine

3lenberung ein. 6§ wäre öiettetc^t für eine tt)atfräftige unb entfdtiloffene ^Jlatur

ber 3lugenbtid gewefen, bie S^qei ber 9legierung feft ju ergreifen unb bie atS

unertäBtid^ anerfannten 9leformen bur(^jufüf)ren ; allein ^., bei allem ^Infel^en,

ba§ er geno^, war nid£)t ber ^ann bap. 5lad^ lebhaften inneren -Jlämpfen,

bie namentticj) burdt) ben ©egenfa^ jWifdEien 5Jl. unb bem trafen 3lnton i?o=

lowrat tjeröorgerufen würben, fam eg gegen @nbe beS 3^at)re§ 1836 jur @in=

rid^tung ber „©taatgconferen^", ber au^er ben genannten ^Jliniftern bie @rj=

^^erjöge 2ubWig unb ^^ran] ^axl alS ftänbige ^JJlitgtieber anget)brten. Sine 9le=

form ber inneren 9tegierung würbe jebodE) bamit, wie fidE) batb t)erau§ftellte,

feineSwegS erreid£)t, öielme^r würbe ber ©efd^äftSgang no(^ langfamer unb
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fc^toeriäüiger , bie @(^tt)ie:tgfeit einer teformatotijdjen Sßii-fjamfeit nod) größer.

5Ji. jelBft war mit bem ®ang ber 2)inge "^öd^ft unaufrieben. @r urt^etlte, bafe

man in De)"tevreic§ übett)aupt nid§t me'^r regiere , bafe man fid) begnüge nur •

nc(^ ju tierroolteu. ©v f(agte über ^otoravat, ber ji(f) einrebe, Selbftänbigfeit

3u befi^en unb fid^ babet oon bem .g)ot!amm^rpräftbenten Si(i)^ot terroti[iren

lafje; in fid§ felbft fü^tte er nid^t met)r bie ^raft, bcn Singen eine anbere Sißen«

bwng 3U geben unb ber JTataftrop'^e, beren ,g)erannaf)en er met)r inftinctib fü'^lte

at8 f(ar erfannte, öor^ubeugen. 2Bie bie ^agebüi^er jeiner ®emat)lin jeigen,

tDurbe feine (Stimmung immer trüber, feine tl^eitna'^mlofe ©c^wäc^e immer größer

unb äugleid) fo fühlbar, ba^ gr^'^erjog f^ran^^ ,^arl unb (Sraf Slam = 3Jiartini^

it)m lebhafte 35orftelIungcn barüber mad^cn tonnten. @r geigte ftd) je^t bod£) in

ben f^fT^agen ber inneren ^olitif jo, wie @en| it)n frütier hei fdtimietigen au§=

loärtigen SScrmicEtungen geiunben l^atte (ögl. o.): er liebte e§ nid^t, fid^ ou8=

bauernb mit ©efd^äften ju bejaffen , bei benen er nur „Unannel^müc^feiten unb

Sßiberfprüc^en" begegnete; er erging fid) in büfteren klagen, „fritifirte" unb

„bemonftrirte" nad^ feiner (55emo^nt)eit : einem ernft^aften Kampfe ging er fdt)eu

au§ bem 2Bege unb 50g e§ öor mit ben ©egnern ,^u pactiren, ftatt it)ren 2öiber=

ftanb 3U bredtjen.

3öie toenig er aber felbft bei benjenigen i^vagen ber inneren 5Potiti! ju er»

reidfjen Permodt)te, beren er fid^ au§ allgemeinem ^ntereffe für bie 9Bo^lfat)rt be§

9teicf)e§ unb aus (Srünben ber äußeren ^^olitif mit einem getoiffcn Sifer annal^m,

ba§ jeigte, au|er feiner 33et^eiligung an ben ungarifd£)en 55er^ättniffen ,
^aupt=

fäd£)lidt| feine unfrud£)tbare 2;f)ätigfeit für bie öftcrreid6ifd)e .g)anbeI§pDÜtif, beren

9ieform er im .^inblicf auf ba§ ©mporblü'^en be§ pxeu^ifd£)en 3oßöerein§ für

unerlä^lidC) onfa^. ©dt)on im ^. 1833, al§ ber ?Inf($tu^ 5Baiern§ unb aBür«

tembergS an ben ^oüöerein unmittelbor beborftanb, t)atte ^, in einem 9}ortrage

an ben .^aifer auf bie SSebeutung be§ 3pttüerein§ für bie gefammte Sntmicfelung

ber beutfd)en 'Singe t)ingemiefen unb 3ur ^^aralt)ftrung be§ fteigenben preu|ifdfc)en

6influffe§, bor bem Cefterreidt) al§ „3lu§lanb" me^r unb met)r jurüdtrete, ben

(SJebanfen cine§ alle beutfc£)en Staaten umfaffenben ^oEperbanbe^ au§gefprod§en.

3lber feine Semüf)ungen l^atten bamaU fo roenig ßrfotg mie adt)t 3^a^re fpäter,

too er, unter unumwunbener 5lnerfennung be§ commercieHen ^2(uffdf)tDung§ inncr=

l)alb ber ©taaten be§ ^oUbereinS, eine burt^greifcnbe 3teform ber öfterrcid£)ifdl)en

^anbelSpoliti! überl)aupt unb pgleidC) ben 33eitritt jum 3ollöerein ober 5um
minbeften ben 9lbfd)luB eine§ ij>önbel§tiertrage§ mit bemfelben in bringenbftet

SOßeife befürwortete. (©d£)reiben an ^nb(ä, 20. October 1841.)

9iur in ben ^vagen ber auswärtigen ^olitif lonnte ^Jl. fid^ no(f) fcine§ alten

6influffe§, Wenn audf) nid)t me'^r ber alten ©rfotge rühmen. S)er in '9Jlünd£)engrä|

\m^. 1838 3Wi|d)en ben brei Oftm ächten gefd^loffene ^unb War im •f)erbft 1835

in 2;epli^ bei einer 3ufatt^wentunft jWifclien .ßaifer gerbinanb , ^Jlicolau§ unb

Äönig griebric^ äöil^elm III. in feierlicher Söetfe erneuert worben. ^1. fann

nidl)t lobenb genug ^erüortjeben, wie bottftänbig fiti) bort bie @inmütt)ig!eit ber

brei yJlonardt)en l^erauägefteüt ^abe, öoUftänbiger at§ auf irgenb einem anberen

ßongreffe ber legten 22 ^a^xe {an ^Ipponl^i, 12. October 1835). Sind) ^aifer

5iicolau§ felbft, ber Pon 33ö'^men au§ nac^ 2ßien fam, erflärte bort: „^Ud^t§

lann un§ nunmehr trennen", ©c^on bei ber nädl)ften 5öerwicElung im Orient

fotlte jeboc^ biefe (Sintrac^t, bie ol)ne:^in me'^r ^^tu^tanb al§ Oefterreidl) ju gute

fam , auf eine l^arte ^robe gefteüt werben. Sei bem erneuten ^uSbrudE) beS

Krieges jWifd^en 2legt)pten unb ber ^forte unb ber 53ebro^ung 6onftantinopet§

buvd^ SJbra'^im '^^afd^a ^ätte ^. am licbften in alter Söeife eine Sonferenj nac^

Söien berufen, um bort bie orientalifdEien 2öirren international f(^lid^ten ju

laffen. .^aifer ^icolaul le'^ntc ba§ ab: er 50g fic^ öon Oefterreid^ jurücE unb
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nä1)ixte \iä) ©ngtanb, foba^ man in Söien laut ü6er ben „9t6iaII ber 9luffen"

flagte unb W. öor Serbru^ an einer 5trt 'iJleröenfieber jd^wer erfranfte (3luguft

1839). 3)ie ^^otge toar, ba§ et an ber njeiteren 6nttt)icfe(ung junädift feinen

entfd)eibenben ?Int^ei( me^r ne'^men fonnte. ($r toar nid§t unju'ricben barüBer,

ba§ ba§ „t)erjtid^e Qintierne^men" 6nglanb§ unb ^ranfreicfiä je^t erjd)üttert

tourbe, benn in ber bamatigen franjöfift^en ^olitif erbtidEte er eine „@ei^el

GuropQg" unb tcarnte baöor: man möge nic^t fo „mit bem ©übet rafjetn". 3tI8

bann öoüenbg Jt)ier§ in granfreic^ an§ ^uber getangte, fd^lo^ ficE) W. bereit»

toittig ber bon ßngtanb unb 9lu^lanb borbereiteten potiti|(^en 9li(f)tung an unb
gab gern feine 3ul'linimung ju bem am 15. ^uü 1840 ju Sonbon ätoijd^en

©nglanb, 9tu^(anb unb '.|.^reuBen unterzeichneten Sßertrage ber QuabrupelaKianj,

ber unter S[u§jc()lu| g^^anfrcid^S bie 9^egelung ber orimtatifdjen Söevtoicflungen

Be^toedEte. 33ei bem ^ricgSlärm , ber tiierauf in bem „öerrüctten" f^i^anfreid^

au§brad£), toie 531. in einem Schreiben an ^önig f^eiebridE) 2öilt)c(m IV. ftd^

au§brüdEt (9. October 1840), fud^te '?ji. eifrig eine bcfonbcre 33erftänbtgung mit

5pteu§en, melctie in ber äu QBien jmifcEicn ben beiben 'iIJlädE)ten für ben i^all eineS

Äricge§ gcfd^toffenen militärifd^en SBercinbarung if)ren 3tu§brudf fanb. 9lnberer=

feit§ bemühte er fid) ernftUdt), bie 5)inge nid^t ju einem it)irflirf)en ^rud^ fommen
ju laffen, unb e§ mar bodE) roefentüi^ ein ©vfolg ber bermittetnben 2:^äligfeit Cefter»

x-ei(f)8, bie jugteid^ auf granfreidt) unb au? bie ^45forte au§gleid£)enb unb oerfö^nenb

eintoirfte, baf bag 6inbernct)iuen jtöifd^en ben fünf ®ro|mäd£)ten toiebertjergeftettt

unb ein S?ertrag unterjcid^net merben fonnte, metcf)er ber .firieg^geia'^r ein @nbe

madt)te unb bis ^nm .^rimfviege bie Drientatifd)en ^iJer^ältniffe regelte (13. 3uli 1841).

3ln bem ©cfammtergebni^ ber 5poUtif ^ettevnid£)'g im Orient mürbe ^ierburd^ freilid^

nid^tS geänbcrt: e§ blieb babei, ba^ bie firf) t>on ber Jüvfei allmäl^lidt) ab'.öfenbcn

felbftänbigen Staaten bem ruffifd^en SinfXufe unterlogen. "031. crfannte mo"§l,

ba^ bet 3erfall ber 2ürfei unauf^attfam f ortfdE)rette , ba^ bie Sflefortnen, ^u

benen er felbft rietf), nur ?Iu§Eunft§niittel o'^ne bauernben 3Bertl) feien; aber

toie er einmal nad^ 5ßeer'§ treffenbcr Semcrfung nur ba§ ©emorbene a(§ be=

red^tigt anerfannte, für ba§ SBerbenbe fein 5öerflänbni^ liatte, fo überließ er bie

5Dinge an ber unteren Sonau ber entfc^eibenben (Sinmirfung 9lu^lanb§ unb be=

tu'^igte fid£) mit bem (Scbanten an bie Serträge öon 'lUündicngrä^ unb ^lepli^

unb mit ber Uebcrjeugung, bo| ^aifer 9licolau§ fcf)lie§lidl) bod) in ben ®runb=

princibicn mit itjm einig fei unb nur gelegentlidE) einen fleinen „^^rofit" ju

ma^en fud£)e. (Sin 2öoi)na, 12. «prit 1842.)

6ine crnftere unb ft(i)tbarcre -Jtieberlage erlitt bie ^olitif '')3tetternid^'§ in

ber ©d^tocij. (Gegenüber ben inneren g^^^iftiS^fit^n in biefem öanbe, beren Ur^

fprung unb 6'^arafter mir oben berül)rten, f)atte ^. , feftV'ftenb an ber Son»

föberation§acte öon 1815 unb an „ber dantonatfouberänetät" al§ @runblage bei

„Töberatiben ^Begriffes" fid^ unabtäffig beftrebt , unter ben 53läd)tcn ein @inber=

ftänbniB unb n5tf)igenfallä ein gemeinfamcS ©infd^reiien in ber Sclimeij tjerbei^

anführen. Diefe S3emül)ungen maren gefc^eitert, f)au^}tfäd^lid^ an bem 2Bibcr=

ftanbe 'Jßalmerfton'ä, in mel(i)em '!)3t. toie einft in ßanning je^t bie 5}crEörperung

be§ böfen '•:i>rincip§ in ber europäifd)en ^otitif erbtirfte. dagegen cnttoidfelte fi^

im ß.iufe biefer Unter^anbtungcn, ^ufammentoirfenb mit ber burcf) bie fpanifd^en

^reigniffe eingetretenen ©ntfrembung jtoifdlien Snglanb unb i^rantreicl), eine 3ln=

na^erung ^ranficid^g an Defterreii^ , in ber ba§ ©elbflbetou^tfein lUetternid-'g

eine ^ulbigung für ben „fittlid)en ©inn" unb „bie ©türfe ber feften ©tcHung"

Defterreic^g fet)cn toottte. (2ln 3lppont)i, 19. 3lpril 1847.) 9lEein bie 25er=

[tänbigung mit ©uijot, ber ben befannten Älinbtoort^ al§ geljeimen Unter(}änbler

nad) Wien gcfeubet t)atte unb 'HR. mit Sdf)ineid£)e(eien überhäufte, fonnte nid^t

l^inbern, ba^ im .g)erbft 1847 ber offene ,^rieg jroifd^en bem Sonberbunbe unb
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bev @ibgenojjenf($ait jum 3lu§6i-ud) fam, unb ba^ bie „SBettfieibiget be§ guten

9led^le§", tüie ^. fte nannte, eine ÜUebevIoge exütten. ^it tieiem (5d)mexä

mu^te 5UI. conftatiren , ba^ ber „.^reujjug", wie man ben ^tieg ber @onbet=

bünb(ev in Sßien nannte , mißlungen unb ba^ ber leibhaftige 9labicali§mu§ in

bei- ©d)wei3 bic JRegierungggetoalt an fid) gcbrad)t ^atte. @8 toar eine "i)tieber=

tage feiner ^^olitif, bie er tief empfanb unb öor bexen 9tücEtt)irfungen er ernftc

SSeforgnifje i)egtc.

Söo^in '^. in biejcm 5Jloment über^^aupt feine fingen toenben mod)te:

überatt fa'^ er bie S)inge in einer „f(i)re(ilid§en ürift§". „SDie SQßelt ift frani",

flagt er in ben Briefen an feinen bertrauten 5lt))3ont)i, „ber -ßrebg fri|t immer
weiter um fi(i)". 5Xud) ^$reu|en war je^t abgefallen : ber „epentrifc^e", „pf)anta=

ftifc^c" Äönig gricbrid^ SSit^etm IV., ber „immer ejperimentiren mu^", roie ^IR.

ftd) au§brücEt , i)atte unbeirrt burcf) bie SBorftettungen , bie 9Jt. i^m im 3luguft

1845 bei einer gemeinfd)aftlicf)en 9l!§einreife gemacht f)atte, ben SBeg be§ „ßon»

ftitutionaliSmug" bef($ritten unb bie öerfcf)iebenen ^proöinjialftänbe ^u einem ber=

einigten Sanbtage nad) S3erlin einberufen. ^. beforgte bation bie äu^erften ©e=

iatjxen für ^Preu^en unb für Seutfditanb; er für(^tete eine ©tärlung ber

nationalen 33emegung in S)eutfc^lanb , beö „2)eutfc£)t^um§", unb l)ielt e8 für

notljmenbig, fid) foglcid) mit ben 53littelftaaten bagegen äu berbinben unb jelbft

bie ipülfe ©ui^ofS jur ©tärfung be§ föberatiöen 6^arafter§ be§ beutfdien 33un=

be§ anzurufen. (5ln 5lp^Don^i, 10. 5Jlär5 1847.) Sbenfo trübe lagen bie S)inge

für il)n in Sftalien: in 3tom l^atte ber „liberalifirenbe" ^apii, gegen ben 5Jl.

bod) nid)t borjugelien wagte, ber nationalen Bewegung einen 3luffd)tt)ung gege=

ben, ber bie gan^e ^albinfel in il^ren 2;iefen erfd)ütterte unb fid) balb überall,

fetbft in ber Sombarbei, in öerein^elten Slufftönben Suft mad)tc. ©arbinien

jeinerfeitS , ba§ fi($ bigl)er me^r an Cefterreic^ angefd)loffen ,
fuc^te jum großen

Ü}eibru^ ^Dletternid)'^ Slnle^nung an ^preu^en unb an ©nglanb, fo ba^ ^h fd)on

ben bet)orftef)enbcn ©ieg ber rabicaten Partei in 3:urin unb il^r SBünbnife

mit ber ©djWei^ propl^ejei'^te. Unb alle biefe 23eftrebungen fanbcn einen .Hüd»

l^alt an dnglanb, über beffen „unmoralifdie ^jolitifdie ©teÖung" ^. nidit genug

fd^elien fonnte. (^n griebrid^ SBil^etm IV., 11. ^Januar 1848.) ©a^u famen

bie inneren ^ufiönbe in Oefterreicl felbft. ^n Ungarn trat .^offutl) an bie

<Bpi^e ber SSewegung, bic im Sanbtage ein legalc§ Organ unb berebte 33ertreter

fanb; in ben beutf^en. Wie in ben flaüifdjen Säubern, namentlid) in 33ö^men,

regte fid^ eine lebhafte Dppofition in ben öanbftänben. 2)ie Beamten jeigten

fid) ber öon aüen Seiten ^eranflut^enben Setoegung nii^t gewad)fen; ^Jl. flagte

über i^re Unfä^igfeit, fid) in bie Sage l)ineinäufinben, er nannte fie „tjalbbrüd)ige

gormaliften unb träge ©inecuriften"
, fanb aber in gewohnter ©elbfttäufd)ung

gegenüber ben öfterreid)if(^en 5!Jlängeln einen Sroft in ber „preu^ifc^en Uebet=

füÖung mit fd)ofler Söaare" (©(^reiben an .ßoloWrat). @r l^atte ein ®efü'§t

babon , ba^ ber SSoben it)xn unter ben fjü^en fdjWinbe unb 't)a^ er , wie er

fpäter einmal fd)reibt, al§ üteprüfentant ber öfterrei(^ifd)en 9Jlad)t bem 2lu8lanb

gegenüber etwaö repräfentirte , roa^ bereits nid)t me^r ei;iftirte, ba^ er eine

„^l)antagmagorie", „ein ©eift ol^ne Körper" fei. (3ln S^iquelmont, 20. ^är^
1848.)

©0 fam ba§ ^a1)x 1848 t)eran. ^}lac^ ben S3erwidlungcn öon 1847, beö

„berworrenften ^at)xe§>" , bas er je erlebt ^u l)aben meinte, erwartete 2R. öon
bem neuen 3ia^re mit juberft^tlid^er Scftimmtl^eit eine Klärung ber Sage, ©ic

trat ein , aber fo , Wie er fie bei aüen feinen trüben Erwartungen boc^ nic^t

bort)ergefel)en l^atte. ©d)on im Januar brad) in Palermo unb in 5Jieapel eine

fiegreid^e Oieöolution au§, unb inbem 9Jl., im erften ©d)rcden l^terüber, fid) nai^

5pari§ mit ber Slnfrage an ©uiäot wanbte, inwieweit O^rantreid) 5ur „Sßert^eibi»
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511119 bev conjt'Vöotiben ^^.Uiiicipicn" tveibe iiiitroiifcn fönuen, lüuibc ©ui^ot jell))"t

ne)'tüv,\t , Äönig ßubirig ^()ilipp öerjagt iiiib in i^rvanfvetd^ bic !:){epiil6(if eitige=

]iii)xt. W. I)atte bic ßage ^ianheid)ö immer tjöd^ft uugünftig beuvlljcilt, aber

eine 'Dieöolutioii büc^ er[t bei bem 2:obc bce Königs erluartet. 6r mar jfijt be=

reit, bie iKepublif aiijuerfenncn, mie er Submig ^t)tlipp anerfannt (;atte, üorauS-

gefegt , ba^ fie bie öon ber ^Dlonavdjie gefd)(offeneii 3}evträge tefpectire , unb
fud)te ^ug[eid) biird) eine Söerftätibigung mit ^4^reu^en , beffen 3iil'tänbc er nod^

üor einem ^al)re grabe ber fraujöfiji^eu 9iegieriiiig gegenüber in ben fd^märjeften

fvarben gefd)ilbert t)attc , bem ^)iücffd)(ag ber ijieöolution in S)eutfd)(anb unb
Oefterreic^ juöorjufommen. (S§ mar ,ui fpät: „fommt einmal ba§ jlrad)ei!

,
]o

iütgt ber ©turj mit SliijeSldinene" , mie er fetbft am 7. '^Mäx^ an ben pren^i-

id)en ''Mniftcr 0. 6ani^ jd)rieb. ?lu(^ in Söien entftanb eine 33emegung, toelc^e

burd) bie nun and) tion '9Jt. bctiirmorteten ^ugeftänbnijfe nid)t me{)r beiuf)igt

merbcn fonnte unb üor Weld)er 'M. jetbft äurücfroeid^en muBte. ?{m 13. 'üJiär,^

rcid^te er feine 6nt(affung bem -Uaijer ein, ber fie am 18. ^DMrj in ben gnäbig=

ften 3lu§brü(fen annatjm.

Tiad) einer nid)t uiigefä{)vli(^en Slbrcife Don SBien, meldte fid) bei ber gegen

'M. t)eftig erregten 9}ottöftimmung a(§ nottjmcnbig erlt)ie§, ging 5Jh mit feiner

J^amiüe über ßeipjig, ,g)annoöer unb 9iotterbam nad) ßngtanb, mo er in ßon-

bon unb 33rigt)ton, t)ouptfä(^lid^ im 33erfe^r mit 3BeEington, ben er ate feinen

„bemät)rteften grcunb" bejcid)net, einige 3ett in ftitter 3ui-'üdge5ogen{)eit lebte.

3m October 1849 ftebette er, ^anptfäd)tid) au§ öfonomifc^en ©rünbcn, nad)

^rüffet über wo er bi§ @nbe '']3lai 1851 öeimeiÜe.

S)ie Sieöotution t)atte feinen ©leic^mutf) nic^t berüf)rt nod) fein Selbft=

beiüu^tfein erfd)üttert. @r fjörte ni($t auf, \idi) felbft unb 3Inbcren ju be=

roeifen , ba^ er ftet§ 9te(^t getjabt Ijabe , inbem er immer mieber^oUe , \)ü^

er ba§ 9ieid) nid)t regiert, fonbern nur beffen ^^olitif geleitet l)übe. ^n
feiner Ie{)rt)aften 3.1>t'ife fnf)r er fort, in (5d)reiben an ben (Jrjtier^og Sio'^ann,

an ^ubed, ©d^marjenberg unb ^^Inbere fid) über bie großen tyj-'ageu ber 3cit

au§3utaffen, otjne red)tc§ Jßerftanbnife für bie ioirfenben ilräfte ber ®ef(^id)te,

immer nur beftrebt, bic flutt)enbcn 6rfd§einungen be§ öffentüd)en ßeben§

in ftarre t^ormetn ju faffen unb ben felbftänbigcn Biegungen ber S3ölfer ben

tobten 33u(|ftaben ber Jractate entgegcnäufialten. ©0 erflärte er bie ^^ragc ber

itatienifd)en ^Jlationatität für eine „fentimentale ^rage" : Realität befä^en nur

bie ^yerträgc. ^^ür S)eutfd)(Qnb fannte er nur bie g^orm be§ ©taatenbunbeg,

ein ®eutfd)Ianb ol()ne Defterreid) tuar \i)\n unbenfbar, ein beutfd)er 9ieid)Sto9

neben einem preu|ifd)en Sanbtag erfd)ien i()ni al§ cbenfo unmöglid) mie eine

(Sentrat=9iepräfentation in Defterreid) neben ben Sanbtagen ber einzelnen Cänber.

9iad) einem längeren 5lufent()a(t auf bem 3ot)anni§berg loo er u. a. ben

Sefud) Äijnig 5riebri(| 2Bil^eIm'§ IV. unb be§ bamatigen preu^ifc^en 53unbe§=

tag§gefanbten, bc§ ^errn bon 23i§mard empfing, fam ^JJt. am 24. September

1851 mieber in 3Bien on.

^ter berbrac^te er ie^t in feinem ^aufe am Ütcnntoege bie SQßintermonate,

mäl^renb er ben ©ommer gemö^nlid) auf feinem ®ute ^önig^mart in 93ö^men

berlebte. 5lm 3. Wax] 1854 l)atte er ben ©d;merj. nad) 23iä()riger @^e feine

britte Ö)ema^tin iilelanie, geborene 3i'^^-)=i}errari§, 3U pcriicren, bcren für^Iii^

öeröffentlid)te 2:agebüd)er fo an3iet)enbe 5Jlitt^eitungen über 5Ji unb fein Seben

enthalten; feine jroeitc ©emal^tin, Stntonie Sei^tam (Sräfin üon 23eitftein), mit

ber er fi4 1827 bermä^tt, mar bereits 1829 Perftorben. Sin ber ^:]3olitif r)atte ^JJi.

feinen beftimmenben Slnt^cil me'^r, bod^ blieb er in engem 2}erfef)r mit ©d)marjen=

berg unb beffen 'Jtad^folger 33uol, unb unterließ nic^t, über bie fdjmebenben

politifd^en i^rageu feine 5lnftd)ten ju äußern, nac^ feiner (Semoljntjeit über bie

magem. beutfdje Söio9ra))l)ie. XXIII. 51
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S)in9e mtt)x lueitfd^lüeiftg reflectirenb, aU mit beftimmten Einträgen l^ei'üoitrettnb.

Mit ba- i^ütitif Ccftevvei(^§ im .^vimtvicge tnav er loenig einöeiftauben ; er

tuavnte baüov
, fid) überl^oupt in bie oticutalifd^e a>enDicE(ungen einjulaffen, bei

beneii Defteneid) imd) feiner fettfnmen 'i'lnfid)t nid)tä ju geroinnen uiib öiel ju

üertieren ^aU; er mipiüigte ben am 2. S)ecember 1854 mit ben 2öeftmäd)teu

gcfd&toffcneu SJertrag , unb empiat)! immer tüieber, toie 40 ^a^xt frül^er, iür

Defterreid^ al§ bie befte ^olitif ba§ „3utt)arteu". inmitten ber SJerroidtungeu

bie burd^ boS 33üubniji be§ napolconifd^eii ^aiferrcic^^ mit ©arbinien gegen

Defterreid) entftauben, bei einer poUtifdjen Sage, bie er aU einen „3Biber|prud)

gegen ben gcfnnben Menfc^entierftanb", al§ eine „Seleibigung ber menf(^lid)en

äiernunjt" bc5eid)ncte, ift M. am 11. Sunt 1859 geftorben. ~ 33on feinen

©öf)nen überlebte i^n ein ©o^n ätoeiter @^e, ülic^arb ßlemeng ßott)ar, geb.

am 7. Sfanuar 1820, ber üon 185'J tii 1871 öfterreid)ifd)cr Sotfd^after in

^pariS irar, unb ^mci ©ö^ne britter (&^e.

S)ie ioid)tig[te Guetle für bie ©efd^ii^te Metternid)'§ bilbet bie öon

1880 m 1884 in 8 SSänben öeröffentlic^te Sammlung „?lu§ g)letternid)'8

nad^gelaffenen papieren" ; bie barin enthaltenen memoiren^aften 3Xufäeid)nungen

au§ öerfd)iebencn Reiten feineg 2eben§ finb wenig glaubttiürbig (Oergl. ben

3luffa^ „bie Memoiren Metternid^'ö" in ber ipift. ^eitft^rift, 9Z. g. 93b. VIII),

um fo wertf)öoIIer , wenn aud^ lüdent}ait unb nid)t o'^ne wiüfürtid) DDrge=

nommene Slenberungen
, finb bie amt(id)en ©d^reiben unb prioaten Briefe

Metternid)'§. 9}on ineiteren Quettenfd)riften unb 93earbeitungen finb ju er=

wähnen bie Veröffentlichungen öon 5Profefd^=Dften, namentlich „3lu§ bem ^Jlad^=

lafe öon ^43rofejci) = Dften" 2 Sbe. , 1881. — Sß. Onden, Cefterreid^ unb

^$reu|en im 53efreiung§ti-iege, unb bcffen Sluffä^e in bem |)iftorifd)en 3:ofd^en=

bud§e, 6. 5olge, 33b. 2. 4. 5. — 5ßeer, ^t^n 3^at)re öfterreicl)ifd^er 5ßolitif

1801 bi§ 1810 (1877); bie ginan^en Defterreic^§ (1S83); bie orientalifd^e

^45otiti£ Defterrei(^'§ feit 1774 (1883). — gianfe, bie S^cntmürbigfeiten be§

(5taat§fanäler§ gürften .£)arbenberg. — Marten§, Traites conclus par la

Russie avec TAutriclie (93b. 3 unb 4). — Söertljeimer, @efd^id)te Oefterreid)^

unb Ungarns, 1. 93b. (1884). — 91. Sd)mibt, geitgenöffifdje @efd)ic^ten (1859).

9?on 3eitgef(^id)ten öcrbienen ßrroä'^nung: 2reitfdl)fe, beutfd^e (Sefd§idl)te im

19. Sa'^rljunbert ; @eröinu§, ©efc^ic^tc be§ J9. 3a^r:§unbert§; Springer,

@efd^id)te Defterreic^S; ^itlebranb , ©efcliidjte g^rantreidl)'§; bie 2Berfe öon

^auffonöiHe unb (Sutjot (Memoiren) über bie franjöfifd^e, öon ^^axini unb Si=

ond)i über bie italienifdt)e '45olitit; %i)iexi, Histoire du Consulat et de l'Empire,

(öon M. felbft roiebertjolt al§ im ganzen juöerläffige Quelle für bie ©efd^id^te

feiner eigenen ^olitif anerlannt) u. f. tt). 3teltere 93iograp^ien, meift ttjenig

bebeutenben 3n^alt§, finb öon $itat (1825), unb Sinber (1836), (5de)mibt=

äßei§enfel§ (1860);' öon neueren ©tubien über M. finb beaditenSwerf^ bie

öon Springer (^reufeifc^e ^a^rbüct)er SSb. 4); |)äuffer (§ift. Seitfd^rift 5ßb. 3);

|)illebranb (Reiten, Sölfer unb Menfd^en, 5ßb. 5); Menbelöfo^n=93art'^olbl)

(W- 8eitfd)rift 93b. 18, über Metternid)§ orientalifd^e ^olitif) unb ganj be=

fonberl öon 93eer (in „S)er neue ^^Jlutard^", ^b. 5, 1877). 93ailleu.

SJiocUcr ") : ©ruft ©uftaö 5riebri($ ö. M. tuurbe am 11. Dctbr.

1834 p Marienttjerber geboren, ©ein 9}ater war Sanbrentmeifter unb Sanb=

tt)ct)rmaior, feine Mutter eine geborene ö. SBlumberg. Sd)on in feinem 10. 2eben§=

jot)re öerlor er bie Mutter, iüa§ mol feinem ganzen ßeben eine ernfte 9lidf)tung

gegeben l^at. 5Denn ber Vater, tt)eld)er ftet§ ba§ Mufter eine§ l^öd^ft pflid^tge=

treuen 93eamten geioefen mar, lebte nun mit bem einzigen Sol^n allein unb fo

*) 3u SSb. XXII 6. 140.
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fi-'^iett bei- t)öc£)ft begabte .^nafee iene frü'^e ©etoö'^mmg an ftete Strbeit, tüetrfie

il)u biö ,^u feinem lobe in ]o t)ol^em fövabe au^9e,^eic^net l)at. ISjäl^riQ öev--

lieB D. ^3Ji. mit bem ^eugni^ ber Üteife ba§ (Sljmnafium feinet SBateiftabt , um
fict) auf ben Uniücrfitäten ju ^aUt unb 33citin bem juviftifcfjen Stubium ju

mibmen. -äU 3tu§cultator unb üiejerenbatiuä arbeitete ex an bem Äveiigetid^te

feine§ .g)eimatf)oi-te§ unb eine furje 3"t bei ber @eric^t§commiffion ^u Sauten=

bürg unb 3ei($nete ficf) ft^on bamatg burd^ bic ©rf)ärie unb Älar:^eit feinet Ur=

t()cil§ auä. 186U beftanb er bie ^tffefforprüfung unb ba er mit bem ©ebanfen
umging, fid) tem afabemifc^en ßel^tamte juäuttjenben, fo erroarb er in bemfelben

3al)re bei ber ^unftenfacultät ^u SSerlin bie ©octortoürbe. Seine S)iffertation

beiianbette ba§ j£t)ema De jure tisci borussici. ©d)on im folgenben 3al)re tier=

lie| er ben ^fuftiäbienft unb trat jux 9iegierung über. (5r fungirte nun bi§ aum
@nbe be§ Sa^ve§ 1866 in Oppeln, ^Jofen unb Sre^lau, l)ier atö ©e^ilfe be§

Cberpräfibenten ö. ©dileini^, ber it)m fet)r gro|e§ SBertrauen f(i)enfte. ^n allen

biefeu ©teüungen !§atte er eine unermübtictie ^trbeitgfraft, einen großen Umfang
Don .^enntniffen unb eine fe'^r tüdjtige ®efc^äft§gcrcanbtf)eit beroiefen, nament=
(ic^ im 2i^a^re 1866, nield^eg infolge ber militärifc^en Sebürfniffe befonberS t)ol^e

^Jtnfprüd^e an ben jungen ^Beamten ftcüte. ©o routbe er im S)ecember 1866
aU .g)ilf§arbeiter in ha^) ^inan^minifterium nad) SSertin berufen unb fd^neU ift

er feitbem öon ©tufe ^u Stufe geftiegen. 1870 würbe er &e1). ginanirat^

unb üortragenber 'Stailj im f^inansminifterium
;

jtoei ^at)xe fpäter fom er in

berfelben @igenfd)aft in t)a^ Üteid^sfauäleramt unb in ba§ 9{eict)§amt be§ ;3nnern,

100 er in ben näd^ften 3faf)ren unter Selbtüd t)ertiorragpnben Stntt)eil an ber

9ieid)§gefc^gebung genommen !^at. 1877 njurbe er ^titglieb be§ ^^?atentamteg

unb ^orfi^enber beö Dberfeeamte§, tt)el(i)e§ nad) bem Urt^eil farf)f»nbiger ''JJIänner

erft burd) it)n jur üotten 33ebeutung ert)obm morben ift. 1881 würbe it)ni hai

Unterftaatäfecretariat im fönigl. preu§. ^]J^inifterium für .g>anbel unb (Seroerbe

übertragen unb er tourbe jum SSeboEmäc^tigten beim SSunbegrotlt) ernannt. 1884

erfolgte feine (Ernennung jum ©taat§fecretär bc§ ©taat§ratt)e§. 3tu(^ fonft '^at

e§ i^m an 2lu§äeid)nungen nid)t gefe()lt ; in bemfelben 3fat)re mar i'^m nod) ber

©tern ^um Stotl^en 3lblerorben 2. ßtaffe üerlie'^en morben. 5£)ie l)öd)ftc 6l)re ift

^. aber nad) feinem Sobe ju 2^eil gemorben burc^ ben ')lad)ruf, loetc^en it}m

i^ürft Siämard gelnibmet ^at. „S)er föniglii^e S)ienft" , fo l^ei^t e§ in bem=

felben, „l^at burd) ben Slob biefe§ ausgezeichneten Beamten einen fd)meren 93er=

luft erlitten. Sluegerüftet mit reid)em 3Biffen unb begabt mit boräüglit^en @igen=

fd)aften bc§ 65eifte§ unb ^erjenS, t)at ber |)eimgegangene feine 5trbeitäfräfte

fd)lid)t unb anfprud)6lo§ mit torbilblidier ^sflid)ttreue , mit praftifd^cm @efd)id

unb ftct§ gleichem ßrfolge bem S)ifnfte be§ ÄiJnigs unb be§ SSatevlanbcö ge=

toibmet". Sßetd^e treffenbe 6l)ara!teriftif be§ l^o^öerbicnten ^})lanne§ in ge=

brängtefter Äürje!

ö. ^öüer'S befonbere Sigent^mlic^feit toar, ba| er in gtüd(id)fter Söeife

n)iffenfd)aftlid^en ©inn mit praftifd^er Sttjätigfeit p üerbinben mu|ite. @elel)rte

rüt)mten an i^m bie eminente i^enntni^ be§ SUtertl^umS, feine umfangreid^e 33e=

tefen'^eit in ben ßloffifern, bie Söiclfeitigfeit feiner 33ilbung. S)ann galt eine

^eit lang genaue ^enntni§ ber gett>erblid)cn unb communalen 33etl)ältniffe aU
feine befonbere ©pecialität. ©eeleute ftaunten über bog flare 33erftänbniB, roel=

d£)e§ er in ben öertoidelteften gößen beg Dberfeeamteg erroie§. %üx baä ted^=

nifd^e Unterrid^t§h)efen unb für bie gortbilbungSfdiulen, Pon bereu großer öolfg=

mirt^fd^aftlidfier 23ebeutung er tief burd)brungen war
,

geigte er roäl^renb ber

furzen 3eit, mäljrenb bereu biefcg ®ebiet feiner amtlid^en f^üvforge anPertraut

toax, baä regfte Sfntereffe, unb bie fieiter be§ genjerblid^eu ©d^ulinefeng erwarteten

fel^r Piel Pon feiner ferneren SL^ätigfeit. ©tetö tou^te P. ^)^. bog ©röfete unb

-j1
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ba§ ^teinfte an jcinen ^Uni3 (^u [teilen, oHeS ®nte nu§ [id)cvfr ?luffaffung bcn

3ntevef|en be§ ©taalc«; nn^bav ^^n niad^en unb feine gonjc bebeutenbe ^vaft mit

ebelftev pntriotifd^ev .fiingebung ein.^nfe^en. Seinem älUiten toax ein ]xüt)(i @nbe

gefeljt, mitten au§ bcr Slvbcit icnibe ev batiingeiafft. 6ben t)atte er nod) in ben

©iijungcn ber ^jailamentarifdien ^övperfdjaften mit äBävmc unb ®efd)icE füv boS

<yovtbilbung§fd)nIge|ei3 gefprod)en, ha ereilte if)n bie töbtüd^e i?ranf§eit. ^Jtac^ lu('=

nigen S^agen, am (Jtiarireitage beä 3ia()re§ 1886, ift er an ber Sungenentjünbung

geftorben. ö. ^Ji. ttiar feit bem "i^lnguft 1866 mit ßmma
,
geb. ^Jtonje, öertjei-

ratl^et. G^r l}interlie^ bie 2Bittlue nnb 5 nnmünbige ^inber, öier Jödjter nnb

einen ©ot)n.

S3eröffentlid)t t)at er au|er ber fd)on oben genannten S)iffertation nod) fot=

genbe ©diriften: „^^rcu^ifc^eä ©tabtied)t" (33re§l. 1864); „ßanbgemeinben unb
®ut§^erv|c^atten nad^ preu^ifd)em 9ied)te" (33regtau 1865); „S)a§ 9ted)t ber

))rcu|i|d)en ^rei§= unb ^^robin^ialoerbänbe" (33re§I. 1866). gerner beranftattete

er eine 9In§gabe ber fogenannten ^orufd)en ©bictenjammlung. ^n ben letzten

ßeben§iat}ren l^atte er fid; genealogifc^en ©tubien pgeftienbet. 5Die SßeröffentU-

djung eine§ faft jum 9Ibfd)Iu^ geBradjten 2öer!e§ foEte er nid)t mel)r erleben.

^onrab f^-rieblaenber.

^Icaljof *), geb. 6Ienbfot)n, ©d§auj|)ieterin, geb. 1733 ^u SDonjig, betrat tjier

1750 bei S)iebrid) bie Sü^ne unb begleitete 1763 ba§ (JI}epaar ©arbred^t nad)

^^eter^burg, um fid) bort ber ^ilöerbing'fdieu @ejettjd)aH anju|d)lieBen. ©ie

"^eirattjete l)ier ben ©(^aujpieler 5teut)üf , ber nad^ .!pilöerbing'§ %oh baä ^4?riüi=

legium für bag beutfct)e 2:l)eater erl)alten f)attt unb tourbe burd§ ben 3ingenieur=

obriften ü. 90?eluftno in it)rem SSeruf ju einer bebeutenben Sorftellerin tragifd)er

aioHen au§gebilbet. 1763 ftarb t{)r ©atte unb ba i^r SSerfudC) fid) in ben SSefiij

be§ 5prit)ilegium§ 3U fe|en, mißlang, feierte fie Situ^tanb ben Slüden unb tourbe

^itglieb ber ©c^ud)'fdf)en @efellfd)aft. Sie gab in ber nun folgenben 3eit lt)e=

fonberS männlid)c unb .^ofenroEen, fo bcn „GroSman" (3aire), Söarntüell

(.Raufmann bon ßonbon) ic, 1772 upirb fie bereits al§ 2)arftetterin Don 5)lutter=

rotten ertoäfint unb iljr überftubirteg ©piel getabelt. 5Dann öerfdilüinbct fie

öom beutfdf)en (Sd)aupla^, bie te^te 'Dtad)rict)t befagt, ba^ fie mit einem ß^aüalier

•Döerfamp burd)gegangcn ift unb enblid) in Petersburg ein ätociteg ^pribilegium

erl)ält. ^t}x 2obc§jat)r !onnte nid^t ermittelt Serben. Söäl^renb ^lümide
(@nttt)urf einer 2;l)eatergefdE). ö. 33crlin 253) „il)r eble§, natürtidt)e§ ©piel in

2ragöbien" alg „unberge^lid)" bc^eidCinet, bie „(^Ijrouologie f. b. beutfd)e SLl^eater"

(169) atteg in i^ren ©lan^rotten fo befc^affen finbet, „ba^ e§ bie Ijödtifte 3^ttu=

fion" beförbert, toirb bodt) met^rfad) iljre 5Declamation gerügt unb il)re 2>aiftel=

iung fomifd)er ^Partien birect alg mittelmäfiig be^cid^net.

3^ofep!§ Äürfdfiner.

*) 3u <B. 507.

4Jieier'|c()c §of£>uc6brutfevet. ©te^jljaii ©eibel & 6o. in ^Uenburfl.
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